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470. Sie Diegclung beä Berfaufeä oon Brioatjeuemmffen butcb bie

ftbroeijerifebe Söaffenfabrif in Bern 471. fRußlanb. Sctjicfeoerfucb gegen

einen Ballon captif im Säger oon Duft*gjora 472. Xljtcrljctutc unb galt«

boote als fd)n)immenbc 'Jlotbunterlagen für Brücfcn* unb Ueberfeßungä»

©liebet 474. granfreicb- Scbubtoerf mit elaftifcben Slbfägen 476.

Sllumiumboot auf ber internationalen SluäfteBung ju granffurt 477. Brof.

Dr. ®. gägetä Blonatäblatt 478. 3ct ic9barer B»bftocf mit brebbarem

SSifcbfolben unb Stablbrabtbürfte 548. Gin ©efeebt im näcbftcn Seetriege

549. Scbncllfeuerfanonen, Softem ginfpong 554. Sag glcifcb alg

3tal)rungämittel 557.

^iergu eine gigurcn*Safel.
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Pirpängrl unb fiidirn Drr ö^rrrrid).«unganfd|rn ürrrfsimidjt.

3mmcr jorniger ftfjnaubt bas radjegierige fjranfreit, bas feben 'Ifero

feiner Uöehrfraft angefpannt hat; — immer bittere SWaffen oon Streitern

f<f|iebt tKujjlanb an feine lueftlidjen unb fübroeftliten ©renjen uor; immer

gefpannter roirb baö SJerhältnife jioifcfjen bem Xreibunb einerfeits, bem

3roeibunb anbererfeits. 9ln eine tKütfbilbung biefer 3ufiänbe, eine Söfung

bes 3ntereffenftreiteo offne Mampf glaubt rooffl cigentlid) 'Jticmunb.

jSüben roie brübeit f)ält man ben Jtricg für unoermeiblid), feinen ülusbrud)

lebiglid) für eine grage ber 3e* t -

Unb biefer ftrieg, — riefenfjafter, als je einer juoor! — mit feinem

©efolge non ffllut unb Sdjredfen, '-Beriuüftung unb 9lotf), roirb für lange

3af)re Ijinaus ben Unterliegenben bie brücfenbften geffeln auflegen, ifjnen

baS SPlarf ber Mraft auSfaugen. Xarum Ijeifet es: alle anbern iHücffidjten

}unäd)ft bei Seite fegen, um fief) jum ©ntfteibungsfampfe mit ungeteilter

Äraft ju rüften! . . .

„SBenn bes 9!ad)barS £iauo brennt, brolft aut bent Xeinigen (Mefafjr"

— fagt ber altrömifte 'Ilers
;
unb inenn 3talien unb Ocftcrreid) if)te ,fjeereS=

matt oerftärfen ober oerringern, fo gef)t bas uns Xeutfte, bie mir auf

Xob unb Sieben mit ben Söeiben oerbunben finb, ganj geroifj fel)r nahe an.

Xesfjalb holten mir es für bringenb geboten, an biefer Stelle bie ülufmerf-

famfeit hittjulenfen auf eine eben*) erfd)ienene Strift, bereu 3öud)t unb S3e=

beutui.g eint ganj ungeheure ift unb bie überbies fo manteS ftt'fibige

Söahrroort unb 9J!af)nroort enthält, bas aut für unfere beutften SScrlfält:

niffe pafet:

„Ceterum censeo . . .! äJ!aI)nroortc an bie Staatsmänner
unb 'Bolfsoertreter Dcfterrei t -Ungarns. Unfer militäriftes

Xefijit. "**)

Xer 2Jiaf)ner mar oon jeher unbequem, gelfafjt, äutnal inenn er bie

Söahrfjeit für fit ha, < bie 'lilahrheit — unb bie SEJärme ber eigenen, un=

abhängigen Ueberjeugung
;
— bas meifj .{Serr Xaoib, unb er giebt fid) hin=

fittlit befl (Erfolges feiner einbringliten SBarnungcn feinen grofjen Gr=

•) 68 fei auSbrüeftid) bemertt, baft biefer Slrtitet ln ben lebten 9t onem ber tagen

1891 getrieben toorben if».

») Son ©uftao Xaoib, Herausgeber ber „Slei^äroe^r". Sölen 1891. Serlag

ber „KeicbSroegr". ifiretS : 1,20 39t.

Reut mu. Blätter- 1892. Sanuar.ptft 1
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roartungen f)in. 3lber mir Slttbern, mir erhoffen bod) Birfung non feinen

leiber nur allzu beroeisfräftigen Darlegungen, benen mir Ijier in gebrängter

Ueberficfjt folgen rooUcn.

Die ginanjminifter Oefterreid)S unb Ungarns haben toieber einmal beu

Drachen „Defizit" mit ihren IHedjenftiften in ben Sanb geftredt, — aber

nur baburd), bah fie bie oon ber ZtriegSoerioaltung als bringlid) bejeidjneten

ÜDIcljrforbcrungen einfad) — geftridjen f) flben. 9Ibcr bie Urfadjen biefer

9JJef)rforberungen finb nicf)t befeitigt
: fo ift ein fleineS IfiluS im StaatSfjauS:

halte erreidjt, aber ein ÜJiinuS ber Beljrmacht bcs IReidjeS offen gelaffen,

©eroiß finb gcorbnetc ginattjett bie ©runblage bes Süolfaraohlftanbec unb

eine ber mid)tigften lltorausfeßungcn für bie erfolgreiche Durchführung eines

Krieges; aber bie allerioid)tigfte biefer SBorauSfcßungen bleibt boch ein

ftarfes, fdilagfertiges .ficer. Gs ift benfbar, bah ein Staat troß ber jer=

rüttetften ginanzett einen fiegreidjen Krieg ju führen uermag, inbem er ben

Opfermut!) ber Süölfer auf bas ^>öd)fte entflammt; unbentbar ift es aber,

bah ein Staat — unb fdjbpfte er aus unermeßlichem IBolfSroohlftanbe, in

ber Stunbc friegerifefjer Gntfdjcibung ju erfeßen oermöchte, roaS ihm an

Starte unb ÄriegSbereitfchaft beo Heeres fehlte. SUan oerfennt bie Drag=

meitc eines militärifdjen Defizits unb übevfcfjäfet ben Berti) beS ©leidige:

michtes im Staatshaushalte, roenn man meint, es fönne einer günftigen

©eftaltung bcs iöubgets juliebe ol)«c roeiteres ein bringetibes Söebürfnifj beS

feeres oernadjläffigt merben. 33ei DluSbrud) eines Krieges nerfcfjroinbet

in ber .fjod)fluth ber erforberlidjett 3J2ittel bes Haushaltes Ueberfdjuh genau

fo roie bas Defizit. bie 2üde im .ficerroefen aber, bie man rechtzeitig auS}u=

füllen unterließ, bleibt unb mirb oielleidjt oerhängnißooll. Unb fobalb

bann, toie 1888, plößlid) bie Kriegsgefahr herantritt, — bann erroeift fid)

biefclbe als eine Ijerrifdie fflincfjt, bie tief in ben Staatsfäcfcl hineingreift

anb SDlitlionen über Millionen blißfcfmell oerauSgabt; — bann — muh es

ja fein; bann merben bie SBerfäumniffe oon 3al)ren unb gahrjehnten in

fieberhafter Haft unb um jeben Ißrcis einjuholen ocrfudjt, man toill in

©odjen burd)führen, roaS man fo ruhig unb rncit billiger in ben gafjren

oorljer hätte burdiführen tonnen, man muß oerfcf)toenben, roeil man
ju fehr gefpart hat. Gin ©lüd ift cS noch ju nennen, toeitn bie ©efahr

oorüber geht. Denn es ift feine Däufcfjung barüber möglich, bah alle GÜe

unb allet* Opfermut!) nicht ausreichen tonnten, um baS Heer in ber tnapp

bemeffenen geit auf bie oollc Höhe ber geroaltigen Slttforberungen bcS

Krieges ju bringen. — gn bent erften ülbfcfjnitt: „griebenSftanb unb KriegS=

bebarf" mirb ausgeführt, baß — ttadjhinfenb in weitem Slbftanbc ben anbern

— Cefterreid) tro(j feiner zentralen Sage unb troß ber an feiner Cftgrenze

lauernben Kriegsgefahr bie roeitauS Icidjtefte KriegSrüftung trägt. 91n

Steuerleiftung für militärifchc 3tDt’de toenbet Deutfdjlanb 17,6 iliarf pro

Köpf ber SJeoölferung auf, — granfreid) 24 ÜUlarf, — Siußlanb 9,6 SWarf,
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— Italien, bas reirthfchaftUd) idirondje, 10,4 Warf, — Oefterreicf) nur

7,4 Warf. — Eie iäfjrlicfje IWefrutenaushebung, roeldje in Ocfterreid)

150 000 Wann erreichen f oll, beträgt in granfrcid) 223 000 ,
— in 3talien, bas

9 Willionen roeniger Ginroohner zählt, 167 000 Wann. 2luf je je^ntaufenb

Beroohner entfallen in granfreid) 139 , in Eeutfd)lanb 102 , in IKufelanb 84 ,

in 3 ,fl lien 81 unb in Ceftcrreicf) 72 im actioen £iecreObien|’te ftcl)enbe junge

Wänner, b. h- bte Bollftärfe, bie fid) nad) bcr Mfefrutcnjiffcr ergeben mürbe,

ift in Ccfterreicf) bei ©eitern nicfjt erreicht; burd) bao gehalten aber an

ber jejjigen ungenügenben griebcnsftärfe, — burd) meldje allmählich bie

3af)l ber in breijäijriger licnjtjeit auögebitbetcn Wannfchaften fid) heträd)t=

lieh oermiubert, bie 3a I)l ber nur burd) 8 ©orijen ausgebilbeten Grfaj;refcr=

oiften aber fid) ebenfo beträchtlich oermehrt, — tritt eine mefentlidje Ginbuhe

an ber friegögeniähen ülusbilbung unb ber bemnächftigen Kriegsleiftung bes

feeres ein. Eie geforberte, bringenb nöthige Bermeljrung bes gricbcnS=

ftanbes mürbe etroa 5V- Willionen Wulben jäl)rlid)e Soften uerurfudjen.

Eann aber ift ein freffenber Sdjaben bie geringe griebenöftärfe ber

Jruppe felbft, meld)e fomohl bie Ülusbilbung fcfiroer fd)äbigt, mie bie

Schlagfertigfeit lähmt; befonbers mirb bauon bie 3 n fanterif betroffen.

Gs gilt fo als 2lnf)alt, bah ber griebenSftanb einer .Kompagnie ungefähr bie

jjälftc bes beabfid)tigten KriegsftanbeS ju betragen habe, bafj biefer grie;

bensftanb aber möglidjft ooUjählig bem 2luobilbungszmccfc gemibmet bleibe.

Eie normale griebensftärfe ber öfterreid)ifd)cn Slompagnie beträgt 83 Wann,

oon benen burd) Mranfe, Beurlaubte, Slbfommanbirte u. f.
ro. als bie ge;

möhnlidje SluSrücfeftärfe 50—60 Wann oerbleiben; — felbftrcbenb uuju=

länglich für eine friegSgemäfje Schulung ber gührcr mie ber Wannfchaften.

Ea obenein bie Ülbfominanbirungen non ben Heuten bes 2 . unb 3 . 3«hr ;

ganges geftellt rnerben muffen unb auch bie 1 1 Unteroffiziere unb (befreiten

biefen 3ahrgän !l
fTl angehören, fo befinbet fid) eigentlich nur bcr erfte 3°h l

'
;

gang oollftänbig in ber Ülusbilbung, oon ben beiben anbereit ein Brud)thcil.

Eie ÜluBbilbung ber .Hoiupagnie erfdjeint besf)alb nie abgcfd)loffen, unb bie

üluSbilbungSjeit eines groben EljcilS ber 3nfanteric-9J?annfchaften finft tl)at=

fächlich meit unter 2 3<>hre herQ b.

Unb biefe Kompagnie foll im .Kriegsfälle oon 83 auf 232 Köpfe ge;

brad)t rnerben, erhält aljo 149 Dieferoiften
;

meldje Grfchroerung ber Wobil=

madjung, roeld)e Beeinträchtigung bcr Kriegstüchtigfeit ber Kompagnie. 2ln

.Kriegs;Grgänjutigömannfd)aften (teilt ju bem gricbenSftanbe ein : bie franjöfü

}d)e Kompagnie 48 iflrojent, bie beutfd)e 47 , bie ruffi[d)e 52 , bie italienifche

50, bie öfterreichifche 64 'Jkojent.

„Eer Schladjtengott fehenft feine Ounft ben groben Bataillonen" —
bas hat feine 9fid)tigfeit aud) in bem Sinne, bah bie Bataillone, bie fdjon

im grieben ftarf finb, im Kriege naturgemäh forool)l hin f‘ei)tlid) ihrer Kriegs-

1
*
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tüdjtigfeit, als and) bejüglicß ifjrer Sd)lagfcrtigfcit bie größte SBürgfdjaft

beß Grfolgeß für ftd) Ijaben ....

3e größer bic .fjeeresmaffcn rocrben, roeldjc ber .ftrieg in Öeroegung

fcßcn roirb, unb je meßr burd) bic erl)öl)te 3Sirfamfeit ber fjeuerroaffen auef)

bic SluSbilbung im Jcucrgcfccijtc unb bic 3ntenfität ber Jyener^QMcs^ipUn ge;

fteigert roirb, — befto mistiger, aber aud) befto fdjroierigcr roirb bie 3tuf=

gäbe, roeld)c im Kriege an ben berufsmäßig uorgebilbcten, fubaltcrnen

SruppciuCffiäicr berantritt. 3ßm fallen oom erften ÜDJobilmadjungßtage an

alle ®ienftc ju, roeldjc (Erfahrung itnb Routine erforbern unb in roeldjen

iljn ber SRcfcroe=Dffijierf jumal iitnerbalb ber erften 28o<ben, faum erfeßen

fann; er muß bie eintreffenben Grfaßmannfdjaften, bie bes militäriftßen

Gebens entmäßnt unb ben Ülnforberungen bes fBienfteß entfrembet finb, in

aller (Eile auf bie Stufe außreidjenber ilermenbbarfeit bringen; er foll ber

Slatfjgeber unb 3nftruftor ber ilameraben aus bem JKeferoeftanbe fein unb

muß fief) glcicßjcitig ber ßaftig betriebenen Schulung ber Wefcruedlnteroffi;

jiere roibmen; er bat fid) um bie Söcfleibung, ÜluSrüftung unb Scroaffnung

feiner Untergebenen ju fümmern; er I)at fclbft nod) ju lernen, roas unter

ben fricblirfjen 'Üerbältniffen bes ©arnifonlcbcnß nidjt erlernt rocrben fonnte,

lurjum er muß ein tüdjtigcr Dfßjier fein, roenn er allen auf ißn einftürmen;

ben ipflidjten genügen foll . . . Ülber obenein ift ju betonen, baß gerabe in einem

£>cerc, beffen geringe fjriebcnßftämme fid) faft oerbreifad)cn müffen, um ben

äiffermäßigen Ahicgßftanb ju erreichen, bie Offiziere beß griebenßftonbeß

nidjt nur tüdjtig, fonbem and) jaßlrcid) fein müffen. Üliitß ber ^üd)tigfte

oermag fid) nidjt ju oeroielfältigen unb bie Ucberbürbung beß (Einjelnen

muß notbroenbigerroeife baS Öanje fdjäbigen. Oilt bieß fdjon non ber an=

ftrengenben Jljätigfeit roäbrenb ber SDfobilifirung unb beß Ülufmarfdjeß ber

Slrmec, fo gilt cß in nod) weit büßerem iliaße oon ben Seiftungen inmitten

ber ÜJJübfeligfciteu, (Entbehrungen unb ©efaßren bes firiegeß felbft. I'a

engt bie pbnfifdjc unb pfi)d)ifd)e Unmöglid)feit ben SSBirfungßfreiS beß Gin;

jclnen ein, ba fann Giner nid)t leiften, roas 3rof ' unb $rei ju leiften alle

3Lliül)c bsben. £ie ©renje, biß $u rocld)er im Äriege bie f) 5 ^ e r

e

2üd)tigfeit bie geringere 3oßI außjugleitben oermag, ift hart unb

fnapp gejogen; — ein beberjigenßroertbes 2'3ort, baß fid) bie engberjigen,

ueinfagenben, mit unoerftänbigen Sd)lagiuörtern bonbelnben, bemofratifeften

2Solfßoertreter hinter bie Cbren jdjrciben fällten.

.£>crr Taoib rocift bic Slotbroenbigfeit nad), baß jebc friegsflarfe Üom=

pagnie u. f. ro. mit minbeftenß 3 fubaltcrnen Söcrufsofßäieren ju oerfeben

fei; — unb er rocift ferner nad), baß ju biefer 3«b l ben 3nfanterie= unb

3ägertruppen 1334, — ber 3clb;2lrtiUeric 196 Sieutenants fehlen; — bei

biefem bebeutenben militärifd)en Xefijit brängt fid) aber bie inbaltfdjroerc

5rage auf, ob nid)t bie unmittelbare 3 ü b r u n g ber Gruppen, beren ftärf;

fter df ücf fjalt eben bie Söcrufßofftjicre finb unb bereu Sd)roierigfeit obnebies
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burtf) bie Ginführung be« .'HepetirgeroehreS unb beS raudifdjroadjcn 'ftuliterS

in Faum ju crmeffenber ®eife gefteigert rourbe, ob biefe Rührung nidjt

in <?olge ber grofecn Slbgänge oon ©erufSoffiäiercit auf bas

fiochfte gcfährbet erfdjeint? ©anä befonbers bebenFIid) ift her Cfhjicr=

mangel beim öfterreid)iid)en X rain, welchem Junta! in einem Kriege gegen

9iufjlanb bie gerabeju riefenhafte Aufgabe ber ©emältigung beS in biefetu

Kriege faft ganj auf guhrroerfc unb fdjlcdjte Strafen oenoicfeiten XranS;

portroefens jufaDen roirb. ®ie tbatfärfjlirf) biefe Slufgabc gelöft rocrben

mirb, baoon roirb nicht jum geringften Xfjeile bie Durchführung mancher

Cperaiion unb baa Sdjitffal manche« Kampftages abfjängen. ®ic aber

biefe gewaltige Aufgabe mit ben oorfjanbenen Witteln gelöft roerben foll,

ba« ift unflar.

3ur Grfültung ihrer Obliegenheiten oerfügt bie Xraintruppe im Kriege

über runb 45 OOO Wann, 50 000 ^ßferbe unb 5 000 Xragtljiere. Xabci

bleiben bie nach Xaufenben jätjlenben SanbeSfuhrroerFe unb bereit natf) 3el)n =

taufenben oon ißferben 5äl)Ienben ©efpannungra gan^ aufecr Sietrad)!. Wet)r als

ein FriegsftarFes SlrmeeForpS an Wannfchaften unb mebr^ferbe, als ber ©efed)ts=

ftanb ber gaitjeit Kaoallerie auömacbt, ift fauadi jur ^Bewältigung bcs Xranö--

portroefens ber ülrmec im ffelbe notl)roenbig!

3ur gütjrung biefer Waffe oon ÜJlenfcfjen, ‘•ßferbcn unb guljrroerfen

finb an Subaltern=0ff ijieren 945 erforbcrlid), — oorl)anben im grie;

ben aber nur 177, — bafjer ein burd) 9ieferoe=0ffi}ierc ju becfenber ©c--

barf Don 768 Sieutenants! Dicfe 3ahtcn fpredjen beutlidj! —
Der Grfag für bie abgeljenben Sö e r u f S offijiere Iäfet fief) mit einiger

Wüfje au« ben beiben imuptguellen ber Cfüsier--Grgän3ung, — ber Wilitär=

Slfabemie unb ben Kabettenfdjulen befdjaffen; bie Grgänjung aus ben 9ie=

fcroeoffijieren befdjränft lief) auf eine geringe 3a^- naturgemäß. ®ie foll

aber ber SuSfaH ber gegenwärtig fefjlenben, im ©attjen 1982 ©erufSofftjterc

gebetft roerben?

Gine grünblidje, auöreidjenbe 9lbf)ülfc be« Wangels an Dfhjier=9Gad) :

wuchs mürbe ©elbopfer erforbern; nicht mittber bie bringenb nöthige ©e=

fchaffung unb Grhaltung eines auäreichcnben ©eftanbeS tüchtiger unb er=

fahrener Unteroffiziere für bie SluSbilbuitg ber Xruppen im fyricbeit unb

für beren jroeefmäßige ©erroenbung im Kriege. ®aS ^err Daoib in biefem

Slbfdjnitte feiner Schrift hinfid)tlid) ber Dienftprämien, — ber im 5ront=

bienft unb in ben Sehreibfiubcn thätigen Unterofftjiere, ber Gioilocrforgung unb

ber aitersoerforguitg berfelbcn fagt, bas trifft nad) betn ®efen mehrfach auch

im beutfefjen .freerc ju — unb oerbient ernftefte Prüfung unb ©erütffid)--

tigung ber beutfehen ©olFsoertreter.

©otlauf aber fühlen mir bie Schwere unb oerftehen bie ©ebeutung

bes ©eFenntniffe«, ju roeldjctn bei öfterreid)ifd)C Patriot fid) gejroungcn fief)t:

„3lur wer ben Ginflufe nicht Fennt, ben ein jahlreicheß unb ocrlüfjlichcs
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:nb bie AuSbilbttng her Jrttppe nr

. r-.r b*e ivbeutung bes Unteroffizier« als Stüfce

- ' ! »"-".X stitt 3U ermeffen roeijj, toirb gleidnmithig

jrrrr.aen: bafj unfer öfterreichtfch=ungn
- b weit hinter ben Armeen 2>eutfcf)lan

-• :i unb :XußIatibs jurücfgeblicben i ft.

"

-• ::r . Jrurscu“ fei ermähnt, bafj als bringlidjc gorben

. : uuüj.-ürilt wirb bie Trennung bes „(GrgänzungS-) ,

•• . ..• .>v:n Keannanbo bes Grfafc=33atailIonS=,Rabres; biefe nn.

.• tbcn Jbdtigfciten fönnten jebenfalls im Kriege nid>t

ge.e:m.u merben.

*c,;t i'err Daoib: „Gins ber Sdjlagroörter, mit bei

. •i.rnen. nur um nidjt fagen 511 milffcn, bnfj mtfere .ftaoalle

' .: •,:, :paJ> ’Vi. lautet bnfiin, bafj bie „Wüte unb Scijlagfertigfo

. „...ne cir.vt irerben müffe. 9liemanb beftreitet, bafj bie Auffteßt

•,i.:.:e JVnuS unb baö mm ber Sonbmefjr entlehnte Stiftern ber 3:

j\: er. i:ierben in ^rioatbenufeung fefjr gut unb geeigr

. ,v "i::.\;Su.u:b ber Gsfabrons unb bie rafdfje ftormirung r

e- .-.b; : tu übern. Das fittb Sßafjttahmcn, roeldje bie Sdjla»

•. . „east <n;\:.'.eue ttreifellos erhöhen roerben unb bestjalb fo rafe^ a

. „ V .y. >.t reiben tollten. 2i>as bie Wüte unferer jlaoaüerie anfn

. > i 1 bv.ur.ter auch beu G>rab ielbntäfjiger 3lusbilbung oerfteljt,

.}.«•' Jas tu bie 2VUfoiitmenheit noch nicht erreicht fein unb e

• . .\ <. : .- bvM.ber ivben. ob ber 3lusbilbnng im Jcuergefedjt nid,

>. >,» '-’t -<v; tu u'ibmett unb ob bie Schulung im Sicherung«

. : ttvb: etrea ri.ifr.i.ber unb eingehenber betrieben roerbe.

•>v. "<*.»; v.‘. o b.'.X't in.b: gevireutlidi überfefjen, bafj 3liIeS, tna

M'.'.s an. S»hl.tgü.'t:igfeil unb (5>üte fehlen mag, oiel leichte

,, yv JY ,. u:. riet i‘.her ctvtrfc, an welchem biefe 9Saffe leibet

,.v . > ' : b N N'rl i.b tu es, bie ifehnneimmg ju oerbreiten

.... b e b-'V bni-.b o'-ute tu erfefen. Das ift nur inncrl)all

.. ,*> ovto.V ber Kriegsfall, mit bem mir nun einma

>,••» st'; ; b bet Kapallerie fo gemaltige ficiftungen ntcfj:

, . v't A .•U.tttrtgsbiett'te, fot'bern and) in ber Durchführung

\t z'wutuanett jumulheit, bai; bie unzulängliche 3ahl genau

v , t .V i b wie tu genüge Dhätigfeit. 9Sir möchten barait er=

... us 1 Nb.tgl .be i'Vfuhl ber llnfid)erljeit einft bie Dhatfadje

v . v • . n teilte gante rtiegsmäfjig fonnirten unb mit Artillerie

v ‘^ .e ruu'nMten iheits hart an bie ©renje f)cranfd)ob, theils

v, e .Mbnlmtett (taffelte, bafj biefelbett in fürjefter Jrift an

i.:i»tMin.tiiN"tl erlitxiitfti: tVrabe bie ©ebifgen^eit ber „fefb*

'*’

(

,,i He „lUttte ber ,'t.u'ntlerle" au«!
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Unteroffi5ier--.<torpS auf bot Weift unb bie AuSbilbung ber Druppe auöju=

üben oerntag, unb nur, toer bie Öebeutung bcS UntcroffijierS als Stufte ber

güfjrung ber Disziplin im Kriege nicht 511 ermeffen roeifj, «wirb gteidunüthig auf

bie Dhatfacfje äu bliefen oermögen: bafe unfer öfterreid)ifd)=ungari:

fd)es.£»eer in biefer .£>infid)t roeit hinter ben Armeen Deuifehlanbs,

granfreidjS, 3talienS unb .AufjlanbS äurücfgebliebcn ift."

4?infid)tlid) ber „Gruppen" fei ermahnt, bafe als bringlitf)c gorberung

bei ber Infanterie aufgeftedt roirb bie Trennung bes „(Crgän^ungo:) ©e=

}irfS=ÄommanboS oont Mommanbo beo Grjaft-?<ataiIlüno.-Jtabreo ; btefe mäd):

tigen unb anregenben Ihätigfeitcn fönnten jebcnfalls im Kriege nicht oon

bemfelben ^krfonal getriftet roerben.

©eitergefjcnb fagt fSerr Dapib: „Gins ber Sd)lagroörter, mit benen

roir uns felbft betf)ören, nur um nicht fagen $u rnüffen, bcifi unfere Kaoatleric

numerifeh ju fchm ach fei, tautet bafjin, bafj bie „Wüte unb Sd)lagfertigfeit"

ber Kaoallerie erhöht roerben muffe. Aiemanb beftreitet, baß bie Aufhellung

non ÜHemonie:DepotS unb baS oon ber Öanbroehr entlehnte Snftem ber ?tb=

gäbe oon abgerichteten Sterben in tßrioatbenuftung fefjr gut unb geeignet

fei, ben ootlen KricgSitanb ber GsfabronS unb bie rafdje gormirung oon

9tefcroe:GsfabronS ju fichern. Das finb SWafenahnten, toelche bie Schlag:

fertigfeit unferer Kaoallerie jipeifetlos erhöhen roerben unb beohatb fo mich als

möglich ju Gnbe geführt roerben füllten. ÜSks bie Wüte unferer Kaoallerie anbe--

langt, infofent man hierunter auch ben Wrab felbmäfeiger 9luöbilbung oerfteht,*)

fo mag ja auch bann bie 'CoUfonunenheit noch nicht erreicht fein unb es

läßt fich jebenfalls barüber reben, ob ber 2lu6bilbung im geuergefcdjt nicht

eine erhöhte Aufmerffamfeit ju toibmen unb ob bie Schulung im SicherungS:

unb 9J!elbe:Dienft nicht etroa praftifcher unb eittgehenber betrieben roerben

fönnte. Ülber man foHtc babei nicht gefliffenilich überfchen, baff 2tdes, mas

unferer Kaoallerie allenfalls anSchlagfertigfeit unb Wüte fehlen mag, oiel leichter

roiegt, als bas Tefijit au numerijeher Stärfe, an roclchem biefe SSaffc leibet.

25oHenbS unrichtig unb bebenflicfj ift es, bie Sehrmeinung ju oerbreiten,

es fei möglich, bie 3°f)I burch Wüte ju erfeften. DaS ift nur innerhalb

enger Wrenjen möglich- Werabe ber Kriegsfall, mit beut roir nun einmal

junädjft rechnen müffen, roirb ber Kaoallerie fo geroaltige Stiftungen nicht

blofe im ftrategifchen Aufflärungsbienfte, forbem auch in ber Durchführung

felbftoerftänbliefjcr Operationen jumuthen, bah bie unjulänglidte 3ahl genau

baSfelbe bebeuten roirb, roic ju geringe Dljätigfcit. 9Öir möchten baran er:

imtem, roelcheS unbehagliche Wefühl ber Unfidjerheit cinft bie Dhatfadje

roedte, baß SRufjlanb feine ganje friegSmäßig fonnirten unb mit Artillerie

oerfehenen KaoaUeric=Dioifionen tljeils hart an bie Wrenje hfranfehob, theils

berart an bie Gifenbahnlinien Staffelte, baß biefelben in fiirjefter grift an

*) $aS rciH uns felbftterftänbltc^ erlernen: Oetabe bie ®ebiegenfteit bet „fetb<

mäßigen SluSbitbung" ma$t ja bie „®üte bet Saoalterie" auS!
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bie ©renje gebracht reerben fönnen. 3" oifUddjt übertriebener 2Seife rourbe

bamalß auf bie ©efaf)r fjingeroiefen, melcfjc ber SDlobitifirung unb bem

2lufmarfd)e unferer 2Irmec aus biefer 2leußerung großer unb fdjlagfertiger

Äaoaderiemaffen erroaeftfen fönnte. Seither ift man in ben ©egenfaß net:

faden, man feßeint geneigt, biefe ©efaßr ju untcrfchäßen. ScdjS Jtanalleric=

Sioifionen fnapp an ber ©renje unb ä. portee fedjs roeitcre foldje Sioifio=

nen, baß ift jebenfads eine Sljatfadje, bie triebt blofj oorübergeßenb, fonbern

bauemb unb ernftlid) ju beunruhigen nermag. ffiir reiften feljr reoijl, baß

baran nid)t ju benfen ift, unfere Äaoallerie berart ju perftärfen, baß fic an

3af)I ber ruffifdjen Sieiterei annäfjernb gleid) fomrnt, aber mir meinen, baß

eben besßalb, roeil bem fo ift, SUIeö aufgeboten reerben folite, um in biefer

.fiinfid)t biß an bie äufjerfte ©renje unferer ßeifiungSfäf)igfcit ju gelangen.

Es bleibt bann nod) immer eine große Siffercnä. iHußlanb roirb im

nädjften Äriege nid)t weniger als 782 Gsfabrons ins gelb fdjiden, roonon

494 ber 8inien=Äaoaderie im 2krbanbe ber Äaoaderie^Sioifionen ftefjcn

unb 288 Gsfabrons ber ©renjroacf)e unb Äafafen=2lufgebote als SioiftonS:

Äaoaderie jur Ißerroenbung fommen reerben. Siefen firäften fjaben roir

nur 252 gclb=GsfabronS bcs feeres, 60 .fronrecb^Ssfabrons unb 80 8anb=

reet)r--Gsfabrons, alfo im ©anjen 341 Gsfabrons gegenüberjufteden. 9?uß=

lanb oerfügt fonad) über hoppelt fo oicle gclbfdjroabronen unb über bie

breifad)e 3af)l oon Gsfabrons jroeiter ßinie, als roir. SaS ift ein ftarfer

9Sbftanb unb er ließe fief) einigermaßen baburcf) uerringem, baß bie bei ben

Ulanen=5Regimenter, roeldje rooßl ber 3*ff er nad), aber ui<h*

ißatfädjlicß befteßen, jur 2lufftcllung gelangen unb baß bie 3n =

ftitution ber 92eferoe = fiaoallcrie erroeitert roirb. Sic 'Jiermeßnmg

unferer 2inien=flaoaderie um 12 Gsfabrons roäre freilid) feine ßeiftung, bie

ade SBebenfen ßinfidjtlid) ber numerifdjen Ueberlcgenßeit ber ruffifeßen ÜKe \-

terei befeitigen mürbe. 2lber fodten roir eiroa besßalb, roeil roir lücßt ood

fonfurriren fönnen, ber refignirten unb falfcßen 2luffaffung ßulbigen, es fei

füglicß gleichgültig, ob roir um 441 ober nur um 429 Gsfabrons fd)ioäd)er

finb? gebe SBcrmcßruug unferer Äaoallerie ift oon auSgefprodjenem '-Rußen

unb 6efonberS bie 9ieuaufftedung ber beiben UlanemJWcgimcnter and) bureßfüßr-

bar. 2Iderbing6, bas fjauptgeroießt tnüffen roir auf bie 2lnsgeftaltung bes

gnftituts ber 92eferoe=GsfabronS legen.

©6 fei noeß ßinjugefügt, baß Jperr Saoib bie Einführung eines neuen

Sattels oerlangt, ber bisher nur am Aoftenpunfte hängt; bebeutenber 9lb=

gang an gebrüdten ^Sfcrbcn im näcßften Kriege roirb golge ber SSeibcßaltung

bes jeßigen Sattels fein. 3ur friegsmäßigen Surcßbilbung ber Äanaderie

ift auch erforbcrlid) eine Erhöhung ber im Selegraphenbicnft ju übenben

Unteroffiziere unb SJJannfcßaftcn ....

©anj befonberß muß 29eforgniß erregen baS Scfijit an gelbartillerie.

Siefe UBaffc ift foftfpielig, ißre bitrdjgrcifenbe JReform erforbert große Opfer
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— bantm rührt man nidjt gern baran. „fflenn mir unfere ffelbartillerie,

bie abfolut nur 544 unb relatio ('Bertheiluug unfere 40 gegen 40

ruffifdje Xüoifionen!) um 240 ©efdjüfec fchroädjer ift als bie Artillerie

ruffifdjett gelbfjecreS, nidjt beraubt in einen ungleichen Kampf frfjicfen

unb fo an ihre Alraft ülnforberungen ftellen roollen, bie fie garnidjt erfüllen

fann, fo roerben mir uns raofjl bajit entfcfjlichen muffen, bie 30 gelb=

Batterien a 8 ©efdjüge, um bie mir im Rücffianbe finb, aufjuftellen. 3C

elfer, je beffer!" —
Unb roäfjrcnb Rufjlanb an Referoeformationen 143 Batterien mit

1134 ©efdjüjjen aufjuftellen oermag, Ijat Oefferreid) bem nur 28 Batterien

mit 224 ©efdjüjjen enigegenjuftellen, ift alfo audj in biefcm 'punfte roeit —
um 115 Batterien mit 910 ©efdjüjjen — überholt.

Unb bie Schlagfertigfeit bet öfierreidjifchen Batterie ift feine günftige:

fie, bie im Jrieben 99 9J!ann, 42 pferbe unb 4 ©efdjüjjc jäljlt, hat einen

Kriegsftanb oon 195 9Jlann, 148 Pferben, 8 ©efdjüjjen unb 14 Jaljr=

jeugcn. SOfait erraäge bie ©röfjc unb 3eitbaucr foldjer 2lrbeitsleiftung im

gatlc ber fDlobiltnadjung.

2lus Raummangel übergehen mir hier bie roeiteren gorberungen Ta-

oibs, l)tnfid}tlidj ber gelb=2lrtillcric, bann in SBetradjt ber J5eftungs=2lrtillerir,

ber 'Pioniere unb beS Xrainö, es raerben crhcblidje Stängel überall nadjge=

raiefen, roidjtige Peränberungcit unb 'Jleuanfdjaffungen geforbert.

©aS bie Kriegsmarine anbelangt, fo roeift £>err UJatäb gleichfalls

ein ftarfes ®efijit nach, — barauf beruhenb, bah jroar bie mehr befenfioen

3roecfen bienenbe 2orpcbo=g lotte genügenb ftarf fei, ganj unzulänglich

bagegen bie Sdjladjtfdjiff=gIotte! $ie roeiteren Stärinefragcn mögen hier

auf fief) beruhen.

2>ie Schrift fdjliefet mit ber ÜRaljnung, bie weithin flingen möge inner;

halb bes Xreibunbcs:

„®ir finb arm unb haben uns längft mit bem ©ebanfen pertraut ge=

macht, bafe Cefterrei<h=Ungarn in ber Reihe ber gerüfteten ©rohftaaten ben

lebten piajj einnehmen muffe. Riemanb forbert ober erroartet, bah

Cefterreid);Ungarn es jemals cerfudjen raerbe, bie Rüftungen ber Radjbar=

floaten ju überbieten. Aber bah biefcs Reich fo roeit hinter ben Peftrebungen

ber anberen Staaten }ur ©rfjöljung ber Stärfc unb Schlagfertigfeit ihrer

fieere jurücfbleibcn müffe, bah biefer 3lbftanb auch burd) bie äuherftc 21n=

fpannung aller Kräfte im Kriegsfälle faum mehr ju befeitigen fein roirb —
baS ift es, rooran es uns fdjroer fällt ju glauben. 2)en ©evtl) georbnetcr

Staatsfmanzen in allen ßljren anb allen Refpeft nor einem Pubget ohne

25cfi}it, aber cs roill uns nidjt gelingen, in ber jjreube hierüber ber bangen

Sorge los ju roerben, bah ber Krieg fidj oerjioeifelt roenig um ein

haarfcharf errecfjnetes plus im Staatshaushalte befümmern,
bagegen ein fTefijit unferer ©efjrmacht rücfficfjtslos aufbeefen
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unb in feine Silanj einftellen roerbe. Ceterum emseo . . .! $ie

Anfcßauung, bafe man auef) bie bringcnbften SQebürfuiffe beß Heeres unb ber

ftriegömarine bent augenblitflidjen ©leichgeroicßtc im Staatshaushalte imbc;

benflid) aufopfern tünne, follte enblid) jerftört roerben. Hoffen mir, bnfs bie

Cfrfcnntnif; einer eifernen Aothrocnbigfeit birß geräufdjlos fdjon im gricbctt

beroirfen roirb. Sonft müßten mir fürsten, bafe bi eö ber Sdjaben

thut, burd) ben mir — ju fpät! — flug roerben!"

Aod) einmal: eö ift Gnbe Aonember 1891, mo biefe Säße nieberge;

fdjriebcn roerben. 2Sie in Defterreicf), fo helfen im beutfdjen 9ieid)Stagc bie

SBubgetoerhanblungen beoor. And) an bie 2)eutfd)Ianbö, bie „3$onnad)t"

beö Xreibunbeö, tritt roieberum bie gragc befonberer Aufwölbungen für

JTriegörüftungen heran. X'a mögen für bie jroeifelnben, feßroanfenben, fad);

unfunbigen Abgeorbncten ober für bie grunbfäßlichen unb batjer geroiffenlofen

„Aeinfager" unter ihnen bie Ausführungen beo DefterrcicfjcrS Tatüb eine

Jtlärung, eine SJJahtutng bringen. S8on unferen 35erbünbeten aber, bem

SEonau;9Jeid)e, holten mir uns allcrbingö beffen oerfidjert, bafe eö aus

ßkünben ber glcidiroerthigcn ©unbeSgenoffcnfdjaft unb ber eigenen Sicher;

heit — richtiger: ber 9tothroef)r — ihre lücfen; unb fd)abl)afte .Wriegörüftung

balbigft unb grünblich in Stanb fege — unb ju biefetn 3rt>ecfe — für

ben (Sang auf Üob unb Sieben — ihre ©clbfraft oöllig anfpannen, — ober

fie fetbft junädjft überanfpanncit ! 28.

ilir Srrtorttimng brr labfaiirkunft für miUtärifdjr Jmrfttr

mai^t fortfdjritlr.

i.

3n ber ftattlidfjen Meißc ber „flriegSmittel" fleht bie SMoeipebie jiemlid)

roeit hinten; fie roirb aller SBürauöfidjt nach, ftetö (im wahren Sinne beo

©orteS) „fiämerbienite" leiften. Aber auch biefe bcfd)cibencn X'ienfte finb

nöthig, banfenöroertf), unentbehrlich unb — je nach ben S8erf)ältniffen —
juroeilen fehr wichtig.

3n granfreid) roenbet man neuerbings feitenö ber Heeresleitung ben

Siabfahreni befottbere Aufmerffamfeit unb fflunft ju. darüber giebt eine

Darlegung ber „France militaire" ootn 10. September 1891 folgenben

Auffchlufe:

SEer SriegSminifter hal eben eine Äommiffion cingefeßt jur Prüfung
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aller auf baö militärifdje Mabfnf)r=2SefeH fidj bejidjenben fragen, ©rjeugung,

SRaterial, 2lußbilbung, Verwenbung in Srieg3= unb ffrriebensjeiten.

Mach bcn bewcißfräftigen Verfucfjen in ben Vorjahren unb l)auptfärf)Iidj

ber lejjtjährigen iDlanüocr im 'Horben mar cs geboten, bafe inan regelrecht

bie Stäbe unb Truppentf)eile mit einem aufeerorbentlicf) bequemen unb roenig

foftfpieligen Verfehrßmittel oerfat). Tue ffrage mar fprmfjreif. 3um Veroeife

biene bie furje Tarlegung beo beträchtlichen 2luffd)mungeß ber Velocipebie

in granfreid). Taffclbe umfafet gegenwärtig 271 Mabfahr=®efeUfchaftcn mit

im ganjeu etwa 10 000 HJlitgliebern — nur 8 Teparteinentd befißen feine

berartige ©efellfchaft. .£>111311 treten bie baß Mabfahrcn :

für ficf) betreiben,

©enn man bie Mabfaljrer fotnit auf 20 000 frfiäjt, bleibt man ficfjerlicf)

nod) hinter ber ©ahrf)cit jurütf.

Tie (Frgänjung ber 9Jiilitär=Mabfaf)rer ftüfct ficf) nlfo auf rcdjt anfebnlidje

.fSülfßquetlcn. Unb bod) finb mir gegen gewiffe 2lrmeen im Mücfftanbe:

feit bem 1. 2lpril 1888 f)at ©nglanb ein neueß ftorpß freiwilliger Vclocipebiften

errichtet, baß auß 120 Miami aller ßlaffen beftefjt. ©ine beftimmte 3ah*

biefer Mabfaljrer ift mit bem erforberlidjen ©erfjeug junt 3fr itören ooit

Hunftbauten, Gifenbaljnen u. f. m. oerfefjen. Tie ©ttglänber haben ebenfo

bie ffaljrräber nermenbet jum Jortfcfjaffen d)irurgifd)er 3nftrumente, 21rjnei=

mittel, Serbanbäeug u. f. m. unb felbft jur Verpflegung ber Truppen auf

bem Scf)lad)tfelbe unb jur Slufnaljme ber Verwunbeten; fie haben glänjenbe

©rgebniffe erjielt, baburd) bah fie ihren 2lußfd)iffungßfompagnien Mabfaljrer

behitfß Verwenbung im 2lufflärungßbienft jutbeilten. Taß neue Verfehrßmittel

für bie Uebermittelung ber Vefcljle unb Tcpefcfjcn hat ihnen bemerfenßmerthe

Tienfte in ihrem lejjtem .Kriege gegen bie 2lff)antiß in 2lfrifa geleiftet.

Tie bänifdje ülrmee jäf)lt 1100 fffabfafjrer mit einem befonberen Sehr:

perfonal für bie 2(ußbilbung oon Mcfruten. Teutfdjlnnb hat mit folcheit bie

Vefafcung ber gortßfeftungen oerfehen. Tie anbern 2lrnteen finb noch in ben

Vcrfudjen begriffen.

.freute fann ber 3eitraum beß Vcrfudjcnß alß abgefd)Ioffen angefefjen

werben, ©ß ift erwiefen, bah auf ben ©egen baß ffahrrab roeniger burdj

.frinbemiffe ju leiben hat, alß ber ©eigen ober baß Vferb unb bah, beim

©rfa(s ber ,ftaoallerie:9Jlelbepoften bnrcf) bie Mabfaljrer, fed)ß biefer lefctcrcn

biefelben Tienfte ju leiften oermod)ten, wie 11 Meiler: bafjer ein Grfparnih

Don 5 Miann unb 1 1 ißferben. ÜJian hat auherbem feftgeftellt, bah bie

geringfte Summe ber »on ben 6 Mabfaljrern burcheilten StrecJen 600 Jlilo=

meter betrug, mäfjrenb jene 11 Meiler mit ihren Vfcrbcn im Turchfchnitt

nur je 35, im ©anjen alfo 385 fiilometer hatten leiften fönnen: ein Um=

ftanb, ber ben 2lußfprudj beß ©cneralß Cornet erflärt, welcher ficf) an bie

Mabfahrer bei bcn SRanöoern beß 18. florpß wanbte: „SDIeine Herren,

hören Sie meine 2lnfidjt. 3<h siehe Sie ber optifdjen Telegraphie biß auf

\
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eine ©ntfemung oon 12 Kilometern, ber Kaualleric aber unter allen Utu=

ftänben nor!"

©latteiö, ftarfer ffroft nerringern in erljeblidjer 28eife bic 2f)ätigfeit

ber Kaoallcrie, inäfjrenb ba« gaf)rrab, danf feinet ©ummirolle, immer gebt.

Slber einen nollftänbigen driumpb feiert ba« 3nftrument in ber 9iacf)t. Unter

hunbert Seifpielen fei !)ier ein« au« ben fDlanöocnt im 5!orben 1890 betau«;

gegriffen. 3n einer febr bunflen 9fad)t muhte man einen bringlidjen 39efef]I an eine

40 Kilometer oom Hauptquartier ab liegenbe Kaoallerie^dioifion gelangen

taffen ;
man übcrfrfjicfte ben Sefebl burd) einen JHabfabrer. Sei dageoanbrud)

mar berfelbe fcf)on jurücfgefebrt, ju einer 3eit, ju meiner ein .'Heiter oie(Icid)t

nodj nitbt angelangt märe in 9lnbetracf)t ber Scf)roierigfeiten, unter benen

er feinen ®eg ju fueben gehabt hätte in unbefauntem ©elänbe.

3m ffinftern finb lebhafte ©angarten bem SHeiter fo gut roie gänjlicb

unterfagt, rocil er jeben Slugenblicf ©efabr läuft in einen ©raben ju ftürjen

ober auf einen Steinhaufen ju flohen. Serqeblid) b«t man gefurfjt nach bem

Snftem einer Saternc, luetrfje ihm geftatten mürbe, auf einige Sd)ritte nor

fid) b'n S_'id)t ju roerfen; mag man biefe Sateme am Steigbügel ober anberö=

roo befeftigen, baö Sid)t flacfert, leuchtet roenig ober febr fchlccht.

dahingegen erlangt ber JHabfaljrer eine faft ooüitänbige ffeftigfeit ber

liateme unb beleuchtet in auöreichenbem 9Ha§e bic Streifen oor fich- Um
fich in ber Tcadjt juredjt ju finben, muh man auf bem ißferbe roie auf bem

:Habe, jeben Ülugenblicf bie Karte ju JKatbc jiehen. gür ben Leiter ift bie«

eine ganj utnftänblidjc Sache, er muh jebeömal eine dafdjenlalerne anjünben

unb roieber auölöfdjen, inährenb ber Siabfabrer mit einem JHucf auf ben

Soben fpringt unb bie Karte an feiner Öaterne lieft, dann fteigt er roieber

auf, fährt geräufchloö non bannen unb fann, im gatte ber ©efabr uiib

roenn er über clcflrifcbrö i'idjt perfügt, augenblicflich fich in dunfclbeit

büüen burd) einen einfadjen Hanbgriff.

Kurjum: bie diabfaF)rer finb bequeme SBoten — unb man würbe in

hohem ©rabe unrecht hobeln, roenn man ihre dienfte nicht im roeiteften

Umfange ausnufcte. tf« roärc nicht ju oiel roenn man 14 tTiabfaljrer junt

Stabe jebe« 2lrmeeforp«, 8 jur dioifion unb 4 }u jeber Srigabe jiitbeillc.

2öir roenben un« bemnädjft bem italienifd)en Heere 5U - 18
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£)frglfifl)nii>f öftraditiingrn uttb ßflrndjtung brr ilrr^ältniffr

in brr Drntfdjrn unb rnffifrfjcn Jlrtnrr.

5Jatf) juoerläffigen Schriften ($ragomiroro) unb eigener Erfahrung.

I. lieber ürfehlsgrbiutg ttnb ptelbeivefen.
ffler nidjt gefjordpen tann, tann nidit beferen,

fflle einer befiehlt, [o roirb iljm <(cf) ord)t . — Sidjtig befehlen — ifi erft bit Hälfte;

Sffiev nieijt befehlen lann, bem ift fdnetr ju
j

Uebermitteln, SRetbcn, Sluäfiibtcn — ift bie

geborgen.
|

SoUenbung.

Sie ofterfte biefer Sentenjen, benn idj I>abe fic als fold)e aufgeftellt,

bilbet längft, als folche anerfannt, bie ©rnnblage ber militärifefjen .£>irard)ie

in ben biSjiplinirten 'Jlrmeen unb f)at ihre «alle Veredjtigung; bie beiben

anberen linfs ftefjenben haben als unbeftreitbare unb unmanbelbare ©runb;

Wahrheiten bie gröfjtc Veredjtigung unb Vebeutung, Fönnen füglich als bie

midjtigften Sentenjen für bie Üfyitigfeit jebes Vefeljlenben angcfel>en roerben,

oerbienen bie gröfjte Ülufmerffamfeit unb Veadjtung.

„3« einer jeben Sadje fällt bas .(pauptfädjlidje nicht juerft in bie

2lugen; Ijäufig gefcbieljt es fogar, bafe eS julcjjt in bie ülugen fällt. Sei

einer iö?afcl)ine machen fid) bie Sdjwungräber, .ftolben unb .jjebel fofort be=

nierfbar; aber irgenb tueldie fleitte .Wappen unb 'Jebern bleiben ftets mef)r

ober ntinber oerborgen. $asfelbe ift mit bem Organismus ber Jall: bie

Wochen, bie ÜJluSfeln feljen mir, bie 9lcrocn aber unb bie JiapiUargefäfjC

feljen mir nicf)t, nod) roeniger if)t’e Verrichtungen; nur bttrd) eine 9icif)c ooit

3al)rl)unbcrteri ift man jur VeFanntfcfjaft mit biefen ©runblagen ber 2e=

benStljätigfeit gelangt; roieoicle Jaljrhunberte Fönnen nod) oergeljen, bis uns

ihr Vau befannt geroorben ift, bafi mir ihre Verrichtungen begreifen lernen.

Gbenfo perhält es fich mit bem militärifd)en Organismus; mem ift

nicht fein ülufeereS befannt unb men jiel)t es nicht an? Unb roer giebt fid)

bie 9JJül)f, jenen inneren Strömen nachjufpüren, tnelche bas ©clingen feiner

Verrichtungen in ber 2lrbeit, für roeld)e er allein nur befteht — in ber

Ülrbeit bes .HriegeS unb ber Schlacht bebingen? SBir hQben es uns jur

Ülufgabe gcftellt, bie Slufmerffamfeit ber für bie Sache Jntereffirten

auf eine ber Cuellen Icnfen, non welcher hauptfäd)lid) bas ©elingen ber ben

Uruppen übertragenen Aufgaben abhängig ift: ich meine bas Verfahren unb

bie 2lrt ber Vefdjlsertheilung im .Wiege unb in ber Schlacht, ©as ift

niel batiou ju reben, benft piellcicht ber Sefer: menn bas irgenb melche

Schroierigfeiteit hätte, roollte ich tiidjts fagen, aber einen Vefehl }u geben —
bas ift boef) fehr einfach- £as fo menig einfach, baß es fel)r wenig

Strmcen giebt, in meld)cn bie JertigFeil, Vefehle, mie cS fich gehört, ju er--
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tbeilen, ju eigen geworben unb überall oerbreitet ift; unb fo wichtig ift bas,

bafe man, ein befannteß Sprirfjroort paraborirenb, mit notier Ueberjcugung

fagen fann: Sage mir, roie Xu ©efeble ertljeilft, unb id) werbe

Xir fagen, wie bie Slusfüfjrung fein wirb."

So fd)rcibt Xragotnirow feinen Süuffen; wir haben jwar ben inneren

gebensftrömen beö militärifcfjen Organismus nadjgefpürt, aber wollen wir

bas ©efen unb ben Hern biefer Einleitung fcftfjalten unb bie ©orte: Sage
mir, wie Xu ©cf et) Ic ertljeilft, unb id) werbe Xir fagen, wie bie

Ütuöfübrung fein wirb. Xamit fpiele id) jugleidf) auf meine weitere

Sentenj rechts oben bin — wenn bie .§älfte nichts taugt, wie wirb ein

©anjeö ju Stanbe fointtten fömten?

3<b fann natürlid) in biefer SRidjtung nidjts Üieues bringen. Xie ffelb;

bienftorbnung fpridjl fid) über bie ©ebeutung unb ©ctfjätigung richtiger ©e;

fefjle unb Sielbungen flar aus, unb bebeutenbe Sdjriftftcller oerfdjiebener

Armeen haben barüber gefdjrieben unb fo, bafe id) fd)led)terbingö nichts bin:

jufügen fann. '©enn id) trofcbem fo anmafeenb unb unbefebeiben erfdjeine,

micber barüber ju fmedjen ? Xie ScbriftfteUer haben geftfjrieben, weil fie

fcücfen cnlberften, feincöwegs bei uns in ber ©orftf)rift, aber in ber ©rapis

— id) febreibe, um bie ülufmerffamfeit neuerbingö auf iljre ©erfe binjuweifen,

roeldje bie Urfatben biefer gütfenhaftigfeit erfannten unb in rationeller ©eife biefe

bütfen auSjufüllen fuebten, weil biefe tbatfädjlicb nod) oorl)anben, thatfäd)lid)

nod) nicf)t auSgcfüllt erfdjtencn, unb weil eö oon 3n tereffe unb ^Belehrung

fein bürfte, ju eruiren, nad) welcher Züchtung unb in welchem ©rabe

ftd) foldje Süden ermeifen unb in ber einen ober anberen 2lrmee oorberr.

fd>cnb finb.

3cb babe h'^bei jwe* Slrmeen im Singe, bie beutfdje unb bie ruffifdjc

unb jwci (Slaborate, einen 9lrtifel „las Sielbewefen ber 3nfanteric", er:

fdjienen im ÜJiaibeft ber nenne militärifd)en ©lütter lS9o, unb ben Sluffah

„Ueber Sielbungen unb ©efcfjle" beö ruffifeben ©enerals unb bebeutenben

SdjriftfteUerS fDi. Xragimirow. ©ollen wir bie Siotioe ins Sluge faffen,

aus welchen beibc Sluffäfcc entftanben finb.

Xer ©erfaffer im Siailjcft ber Seuen militärifchcn ©lütter fdjreibt

S. 425: „hieraus (aus bem, was er oorber gefagt Ijat) erhellt bie unge=

heuere ©idjtigfeit einer guten Slusbilbung ber Xruppe im gormuliren oon

Sielbungen, fowie in richtigem Ueberbringcn oon Sielbungen, ©cfctjlen unb

Aufträgen.

©ntfprid)t nun aber ber 3uücil’b unferes münblichen SielbcwefenS,

fpejietl bei ber 3nfanterie, ber Ijo^cn ©idjtigfcit, welche ihm unter biefen

©erbältniffen beijumeffen ift? Xiefe grage bürfte, Sluonahmen abgerechnet,

mit Sein }u beantworten fein.

Ss fei b><“r, fährt ber ©erfaffer fort, oon größeren ©erfjältniffen ooll

ftänbig abgefeben. So weit Slbfutanten unb Crbonnanjoffijiere eine Sieb
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bung Überbringer), läßt fid) tooßl anneßmen, baß bie münblicße ©iebergabe

ein« forrefte fein wirb. fließt io bei ber fDiannfcßaft! 31 ud) ßier möge

man nießt ben Ginrourf matten, bafi bas Uebetbringcn oon '-ttefeßlen unb

IfielJungen im .Kriege Sacßc ber SJielbereitcr ift! Xiefe finb nur ben

Stäben bejro. belacßirten Kompagnien unb aud) ba naturgemäß in geringer

feil jugetßeilt; fie finb überbieS in erfter üinie bcftinirnt, feßrift ließe

'ilielitragen unb Sefeßle ju überbringen. '-Bleiben mir bei ber Kompagnie

Ktijen'.“

Xer beutfeße Sßerfaffer füßlt bcmnadi ßauptfäeßlicß eine Süde in ber

fcri’llsertßeilung ber unteren Organe unb in bem SDlelberoefen bei ben

iV-mfduften ber 3nfantcrie, im 'Äuffaffen unb Ueberbringen oon öefeßlen,

e-tt Äilem im felbftftänbigen Jormulircn oon flaren unb genauen ffliel-

i-r.gen feitenö ber 3nfanteriften, roie es oonteßmlicß ber 9)!arfcßfid)erung6=

urji 'iiorpoftenbienft erforbert — unb mit tRedjt! Xer Jperr S3erfafier jeigt

an Sörifpielen, roie fdjroer ber £D(ann begreift; roenn er aufgenommen, roie

letcßt er roäßrenb beS UeberbringenS bas Slufgenommcne oergißt ober Der;

nümmelt; er beleuchtet bie fißroaeßen Seiftungen, roemt es gilt, felbftftänbig

eine ridjtige 'Dlelbung ju formuüren, er führt uns bie befannten 2))ittel ber

Kontrolle über richtige 31uffaffung beö 'Huftrages unb fcßließlid) einen über=

aus logifeßen unb fpftematifeßen ÜluSbilbungSgang oor jur Erlernung beS

ällelberoefens mit Verleitung unb löegrünbung beS OTelbefaßeS, roelcßer

alle bie fünfte enthalten muß, roelcße 3U einer fnappen unb bod> erfdjöpfeit:

ben unb genauen üllelbung über 3krßältniffe beim ffentbe unerläßlid) finb.

3d) roerbe tnid) fpäter nod) roeiter barüber oerbreiten. 2öir ßaben erfannt

unb gefteßen 311 , baß bei uns nad) biefer 9iid)tung Süden nod) oorßanben

finb, hier weniger, bort meßr, unb mir roerben bei roeitercr Skrbreitung

unb genauerem Gingeßen in bie beutfdje Schrift aud) bie Urfaeßen nod) oor=

ßanbener Südenßaftigfeit entbeden fönnen, Urfatßen, bie nießt unftßroer auf;

3upnben finb, aber oielfad) bod) nod) nid)t anerfannt roerben roollen, ioes=

ßalb ich bei ber ©idjtigfeit unb im ^ntereffe ber Sacßc nocßmals unb

roieberßolt barauf ßinroeifen möchte.

iton einem anberen, ßößeren ötefießtspunfte feßreibt Xragontiroro. Gr

beleuchtet' oor Ülllem bie Sefeßlsgebung unb bie Uebermittelung ber Aufträge

unb '-Befehle, bann bie 'Diclbung in ihrer SÖecßfelroirfung 311m Söcfeßl, oor=

neßmlid) ben gefamntten IBefeßlsmccßamämuS auf ben Sproffen ber militä;

rifd)=ßirard)ifcßen Stufenleiter, roelcße nach unten 5ur Sdjlacßtentßätigfeit

bei ben fDJanfeßaftcn, naeß oben 3 iir geiftigen Xßätigfeit beo Seitenben füßrt.

Gr fprießt alfo oon großen 'ISerßältniffcn, betrachtet bie Sadje geroiffermaßen

oon ftrategifeßem Stanbpunfte unb beließt fid) befonbers auf bie 3lrbeit ber

Scßladjt, auf bie Sfefcßlsßaber unb ißre ©eßülfen.

Unb roctm Xragomiroto bie ©cpflogenßeiten nach biefer Sicßtung bei

feiner 'Jlrniee betrachtet unb mit ber beutfdjen 3lrmee in Skrgleid) ^ießt, fo
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fomrat er ju folgenben Slcußerungen, bie roir jerftreul in feinem Sluffafce

Dorfinben

:

* „ffiaS fann in öejug auf SSefcIjlScrtheilung unb Sefel)lsübermittelung

im grieben getfjan werben? Unferer Ucbcrzeugung nad) SUIeS. 23aS ge=

fd)iel)t in SBirflidjfeit ? 91id)ts ober fef)r wenig. Sie afleroberfIäd)lithfte

Beobachtung überzeugt, bafe bei bcr griebenSpraftif faft fiel« jene 'üor=

fehrunaen, welche baju bienen, bie Befehle por frf)äblicf)cn 3ufätligfeiten ju

bewahren, unb welche burd) eine Seihe non genügen geheiligt worben finb,

aufcer 9ld)t gelaffen werben. 3n golge beffen geraden fie nach »nb nad)

in Bergeffenljeit unb fommen erft wieber nad) bitteren Seftionen, weldje ber

3ufaU ober bcr geinb für ihr Bergeffcn ertheilen, jur ©eltung."

„Sille Slbmeidjungen pon bem geraben SSege bei ber Erziehung unb

Sluöbilbung ber Iruppen im grieben tonnen erflärt werben, feine einzige

jieht im grieben unmittelbar oerbängnifjoolle folgen nach ft<h; ober ftets

baran ju benfen, was im Kriege barauS ent ft eben tonnte,

baö fällt weniger ein. Unferer oollften Ueberjeugung nach, oerlangt biefe

Sache eine rabifale Beränberung ber ©emohnf)eiten, eine oollfotnmene

Umerziehung ber Befehle Ertfjeilenben, Ueberinittelnbcn unb Empfangenben,

unb je fdjneller biefes gefd)iel)t, um fo beffer."

Sin einer anberen Stelle: „Ser Breis einer foldjen Bcharrlidtfeit {itn 3«ne=

halten unb Betfjätigen feiner ©runbfäfce jur 3eit ber Sommerübungen) wirb

ein hoher fein: $ie Beteiligung aller 3ufälligfeiten, weldje manchmal ju

Äataftropfjen geführt hoben, bie unbenfbar in einer Slrntec finb, in welcher

fich bie gertiqfett in ber richtigen Srtfjeilung unb Uebermittelung oon

Befehlen fo eingewurzelt hat, wie zum Bcifpiet in ber jefcigen preufeifdjen

Slrmcc, ober wie fie in ber Slrmee Sfapoleons bis zum 3ohre 1813 einge=

wurzelt war." 3n Slnmcrfung fagter: „Siefe gertigfeii ift in ber preufjifcfjcn

Slrmee bis zu einer ibealen Bollenbung gebracht. Silles, was nur zur

©enauigfeit eines Befehles gefdjehen fann, gefdjicbt fozufagen oon felbft.

Sobalb nur bcr Borgefe|)te beit Slbfutanten herbeiruft, z>cht ber ledere bie

Uhr heraus unb trägt in ein SJotizbud) Stunbc unb SOlimite bes Bcfef)(ä--

empfanges ein. Sllsbann fchreibt er ben Befehl auf, lieft il)n bem Borge;

festen nochmals oor unb begiebt fich bann zur Ucberbringung. £>at er ben

BeftinunungSort erreicht, fo melbet er bcmieitigcn, zu welchem ec gefdjicft

worben, nicht nur 3nhalt unb 3C>* bes Empfanges bes Befehles, fonbern

auch basjenige, was er unterwegs bemerft t)at - Sei feiner Siücffchr zu

bem Borgefefctcn ber ihn gcfd)idt hat, ntclbet er, mann unb wem er ben

Befehl übergeben hat, was für eine Sachlage er an bem BcftimmungSorte

getroffen hat unb was er h>'1: unb Ijerrcitenb bemerft I)at. Sluf biefe

SScife oerliert ber Borgefegte feinen Slugcnblüf mit Slusfragett nad) bem,

roas bcr Slbjutant felbftftänbig melben fann. 3 n berartigen Singen
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roärc eine 9!adjafjmung berißreufeen im roaljrcn Sinne bes 2BortS

eine ©ofjltljat."

©ollen mir biefer ©ollenbung, bie dragomiroro feiner Ülnnee als

9JJufter rühmt, ftetd eingebenf bleiben unb biefelbc immerbar betätigen!

Unb am Scf)luffe: „©enn nur ber jefjntc 2T!)eit derjenigen, roeldje

biefen 2(uffag lefeit, £anb aufs £erj, fagen fann, bafe ihm bie (eben) ange--

führten ©eftimmungen (aus ber Sammlung inilitärifdjer ©eftimmungen)

befannt roaren; roenn aud) ber hanbertfte dfjeil }u fagen nermag, bafe er

biefelben auch in ber ©irflidjfeit angeroanbt t)at, bann ift allerbingo biefe

Ülrbeit überflüfjig unb nugloS geroefen. 3 1» Kriege giebt es fefjon ju uiele

unoermeiblidje gufäUigfeiten, als bafe man nid)t auf ©efeitigung berjenigen

finnen füllte, roeldje man uorausfefeen fann. C£ö ift 'feit, hierüber nadjju--

benfen unb ernftfeaft nadjjubenfen."

'Jiadjbnn dragomiroro in erfdjöpfenber unb beleferenber ©eife bie

©idjtigfeit richtiger ©efetjlsertljeilung unb fncfjgcmäfjer Uebermittelung ber

befehle bargelegt, fügt er am Sdjluffe bes II. Ülbfdjnittes in oier ©unfteti

bie .^auptgrunbfäge für ©efeljlsertljeilung unb ©efehlsübermittelung an,

roeldje jebent ©efeljlenben je als JWidjtfdjnur bienen fallen. Sie finb biefelben

roic roir fie h(,n^h (>b (
'n - Vorher nadj jeigt dragantiroro bie legte Klippe,

an rocldjer bie Uebermittelung eines ©efefjls im legten ülugenblicfc fdjeiteru

fann. — der ©efefjl ift einem güfjrer übermittelt, aber ber güfjrer fällt

für} barauf, b. tj- noch beoor bie ülusfüljrung begonnen.

Gin für fidj allein ©ernähren ber erhaltenen 3bee bes.fjöhe =

ren im ©efedjt, fagt dragontiroro, ift baher ein ©erbredjen. „3eber

Ärieger fall fein ÜJlanöner fennen (f. auch fc *n Solbatenmemento). die

ÄorpSfommanbeure müffen roiffen, roas bie ülnnee, roas ihr Korps tljun

roirb, bie dioifionS=Kommanbeurc müffen roiffen, roas ihr ,Warps, ihre

dioifion tfjun roirb u. f.
in., bie ©ataillonS=Kommanbeurc, roas ifer 9fegi=

ment, iljr ©ataillon, bie übrigen Offenere — Regiment, ©ataillon, Kom=

pagnie, bie Solbaten — ©ataillon, Kompagnie. Unter biefer ©ebingutig

fügt ber ©ebattfe bes .£iödj|tfommanbirenben, inbem er fidj folgerecht unb

;logifd) in bern gattjen .fteeve nerjroeigt, basfelbe roirflidj ju einem lebenben

Organismus jufamuteu, benn ein jebes 'lllom besfelben erfdjeint burdjbrungcn

poit einem ©ebanfett, non einem ffiiUen. Unb biefe innere .jjarmonic,

biefe geiftige Ginljeit oentiag fein dob }u jerftören ; benn fein dob nermag

bei einer berartigen Orbuuttg jetten innerlichen, unfidjtbareu Strom ju unter:

brechen, ber beit .jjöchftfoimnanbirenben mit bent legten Solbaten nerbittbet."

„diefer ©ntnbfag uttb ber ©runbfag non ber ©eheimfjallung uttferer

9lbfidjten tniberfpredjen fidj nicht, benn fie gelangen nicht gleichseitig, fott;

bern einer nach betn anberen jur Ültttnenbung
: fo lange man überlegt, ober

fo lauge ber ülttgenblicf, bas Ueberlegte auSjufüljren, nodj nicht heratigefomtitctt

ift, barf auch bie 9)lüge nidjt roiifen, roas ber Kopf benft, ift aber ber
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©ugenblitf ber Nusführung fjerangcfommen, fo roäre es fcltfam, roenn man
Dar ben Nusfüljrenben baS gemeint galten roollte, roaS fie ausfüljren fallen,

benn roenn man nidjt oerftetjt, roaS man inadjt, }o ift es nicfjl möglich, es

gut }u machen."

3d) habe bicfe ©orte angeführt roegen ihrer Schönheit unb rocü ich

non ber ©idjtigfeit unb ©ahrhcit berfelhen überzeugt bin; auch bürften bie=

felben, roenn ich mich nicht täufdje, auch >n unferem ©ebäcfjtniffe roieber auf;

gefrifcht rocrben — ein für fidj allein ©ernähren ber erhaltenen 3bce bes

Jpöheren im (SJeferfjte ift ein — ©erbrechen?! 3<h hob? in biefer ©ejieljung

Erfahrungen gemacht. 3<f) fann mich erinnern, baß ich bei einer fHbtljeitung

ftanb, roo obiger ©runbfag mit ber gröfjtcn ©enauigfeit, ©einlidjfeit unb

Nusbauer burchgeführt rourbe. 3eben ©ianöocrtag auf bem .

sHrnbczoouS=

plage ober bei bereits erhaltenem Sonberauftrage unmittelbar oor NuS=

führung besfelbcn rourbe ben SSWannfdjaftcn bie Kriegslage, bie Nachrichten

ooni (Vcinbe, ber Nuftrag bes Detachements, bes ©ataiHonS, ber Kompagnie,

bejro. bie Nbfidjt ihrer güljrcr, mitgelheilt, nadjbcm ben Offizieren oorhet

bie Ülufgabe ber höhrren ©erbänbe flar gemacht roorben roar. Stuf bem

Nenbejoouöplage, ja fogar noch, menn es anging, auf bem Sßarfdjc junt ©efedjt,

roo ben ÜDJannfdjaften bas felbftftänbige Sprechen oerboten roar, inftruirten

unb befragten bie Offiziere unb Unteroffiziere ihre Seute. 3m Jriebcn

fpringt bie ©of)ltI)at biefer notf)roenbigen SDHttfjeilungen nidjt fofort in bie

Slugcn, ift audj roeniger oon Sclang, benn Offiziere unb SBannfdjaftcn finb

polljählig auf ihren gewohnten flögen, oerblciben oolljählig roährenb bes

ganzen ©efechteS auf biefen, rüden fo aus bcntfelben, finb fidj gegenfeitig

befannt, unb ber Einfluh auf bie fDJannfdjaften bleibt ein unmittelbarer unb

intenfioer — unb aus biefem ©runbe unterbleibt bann bie ©efaitntgabe

mit ben Nbfidjtcn unb Aufträgen — im grieben eine Unterlaffungsfünbe,

im Kriege, roo ©erlufte cintreten, bie güljtcr roedifeln, anbere an ihre

Stelle treten, ober auch nidjt treten, bie fDlannfdjaften zum gröfjten Dljeile

ihren güljrcm unbefannt finb, ber Einfluh ber ©orgefegten ein geringer

roirb, fdjliehlich ganz aufljört unb an beffen Stelle bie ziflberouhte Selbft-

thätigfeit bes SDlannes treten foll — ein ©erbrechen. Unb felbft im

^rieben habe idj bie Erfahrung gemacht, bah bie ßcute oiel rafdjer unb

jidjercr baljin unb fo zu birigiren roaren, bah fS bent 3medc entfprach,

roenn fie rouhten, um roaS cs (ich Ijanbclte, bah bie Offiziere fidj oiel mehr

mit ber ©eobadjtung bes geinbes unb ber ©enügutig bes ©elänbes befaffen

fonnten, als mit ber ennübenben, im Kriege in biefer ©eifc unmöglichen ©e=

aufiidjtigung unb Kontrolle ber ÜJlannfdjaflen — ein nicht zu unter}djägen=

ber ©eroinn
;

freilich gehört auch entfprcdjenbe ooransgegangene Sdjultmg ber

Unteroffiziere unb ©iannfdjaften bazu.

Selbftperftänblich ift zu beachten: „©ermutfjungen, Erroartungen unb

©egrünbungen ber angeorbneten ©iahnaljmen, eingeljcube ©orfdjrift für ucr=

»tut fflil Blut«. 1092. Sanuar.^eft. 2
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fdjiebene allmöglid) bejcidjnete gälle finb wenig geeignet, bas Vertrauen

ber Gruppe ju ftärfen.

Anorbnungen für einen etroaigen Siücfjug tocrben nur ben näcßjtcn

Stellen unb immer nur ocrtraulid) mitgetfjeilt." gelbbienftorbnung, Opcra=

tionßbefeßle 3'tfer 10. ©ine SWdjtbcaeßtung biefer 3>ffcr würbe aud) mit

ben ©runbfäjjen ber Befehlsertßeilung überhaupt, fpejiell mit 3‘ffcr 4 ul'b

5 unferer Orbnung, Abfcßnitt „Befehlsertßeilung" in bireften SBiberfpruefj

gerätsen.

®er ruffifcfje ©eneral jeigt bann an Beifpielen aus ber 5?riegögefd)id)te,

rooI)in ber Berluft ber gertigfcit im richtigen (Jrtßeilcn unb Ueberinitteln

oon Befehlen führen fann. Dabei roäßlt er abfic^tUd) Beifpicle aus ber

franjöfifcf)en Armee nad) bem gaßre 1813, um ju geigen, baß felbft unter

bent größten SDleifter, unter Napoleon, burcf) eigene S3cfcF)Ie unb geiler feüenS

feiner ©enerale bic oerfjängnifeooDften 5Dlißocrftänbniffc ßeroorgerufen toerbcn

tonnten. Spejieü füfjrt er bie Gpifobe bei SigntpiQuatrebraS aus, roo ein

MorpS (Grlon) nußlos jtoifdjcn jroei Scfiladjtfelbern ßcrumroanbcrt, unb es

für bie franjöfifdjc Armee beffer geroefen märe, roenn biefeS florpS an biefcm

läge überhaupt nicht eriftirt l)ätte. ©eldje gal)lrcid)eu gefjler in ber Befeßls=

gcbung unb Uebermittelung l)ier gemacht mürben, beleuchtet Dragomiroro in

treffenber ©eife, fo baß mir bireft auf feinen Auffaß oermeifen.

•ijat uns Dragomiroro in feiner logiftfjen Darftcllung, in feiner fcffelnben

unb geiftrcid)en Ausführung enljitcft; bat er uns manch’ intereffanten SB lief

in bie 3uftänbc ber ruffifchen Armee, roas bie 23efcl)löcrtf)eilung unb Ueber=

mittelung betrifft, tbun laffen, fo möchte ich jum Schluffe biefer Betrachtung

noch ben iWatf) folgen laffen, ben er feinen Sameraben giebt:

„-Spot fid) ber üefer non ber Aotßroenbigfeit beffen, bah ein feber Befehl

ftreng ben angeführten Bcbingungen entfprcchen muß, überzeugt, fo bleibt

nur (iineö ju münfd)en übrig: baß ein jeher Offijier bei ber ©rtßeilung

aud) bcs geringften Befehls auf baS ftrengfte auf fid) felbft aeßt giebt; nur

auf biefem ®egc fann man fid) baran gemöljnen, Befehle fo ju geben, baß

fie ntöglidjft feiten Beranlaffung ju SDiißocrftänbniffcn bieten. Daß es aber

feine leidite Sadie ift, fie auf biefc Bkifc ju ertßcilen, bas roirb fefjon baburd)

bemiefen, baß felbft fo große SDleifter, mic Aapoleon, nad) einer fo anbauerm

ben — unb nod) baju .Hriegs= unb nid)t griebenS=Braftif, mit ihren Befehlen

manchmal fo oerhängnißoolle ÜJlißocrftänbniffe ßeroorgerufen haben (nämlich

oom 3al)ie 1813 beginnenb). Seien mir ftreng unb beftänbig aufmerffam

auf jebes unferer ©orte, meldjeS beftimmt ift, in bic furchtbare X h a t

überjugehen, ju beten Bermirflid)ung es nur ein SOlaterial giebt: ßunberte,

taufenbe, manchmal jeßntaufenbe oon ilienfcßrnleben. Unb man benfe, baß

nur ein einziger falfcher Ion ber Stimme genügt, unb biefes eble SJiaterial

roirb ber Bernicßtung preisgegeben . . . Soffen Sic uns baßer lernen, Befehle

fad)gemäß ju ertßcilen unb niemals hierbei jene ffirtmblagen ber inneren

Digitized by Google



19

Crbnung }u oerlcfjen, ot)iic rocld)c eine 2lrmec aufljört, ein organifcf)ed

Öanje ju fein. Srad)tcn Sie oor allem nad) innerer Orbnung forooljl in

iid) fclbft roie in ben 2Jlanufd)aften, beren Sieben im ©cfedjtc 3hnen anner=

traut ift; bas Uebrige finbet fid) oon felbft."

2lllein ben Borgefefcten, rodcfje fief) genau in bemfelben Sinne, ja faft

mit benfelben ©orten in belcf)renber ffieife gcäufjert l)aben, fann id) nid)t

genug banfcn, unb id) füf)le ntid) gebrungen, bieS öffentlich ju befunbeit,

l)übe id> bod) ben ©ertl) biefer Gdbftfdjulung an mir felbft unb für bie

Sad)e erfannt unb afjne ben Segen biefer Selbiterjicljung auf bem Sd)lad)t=

felbe

!

9lun jum SDJelberoefen bei ber Jtompagnie!

©as ift ber Gnbjioecf ber SluSbilbung im SDielbcinefen beim 3nfanteriften?

Sah er f e l b ft ft ä n b i g eine flare unb genaue ÜJielbung ju formuliren

im Stanbe ift. Ser .[ierr Söcrfaffcc bcs „ÜJlelberoefenS bei ber 3nfantcrie"

fagt : „3eber, ber in ber gront bient, rocih, roeld) fd)ioad)e Seiftungen babci

oft ju Sage treten. Sic berüchtigte Süielbung ; „ber 5einb fommt," ift babei

noch lange nid)t bie fdjledjtefte, benn fie enthält roenigftenS, (menn ber

Jeinb nidjt am ©nbc nodj in ber ülufregung mit eigenen Sruppen ober

etroas 2lnberem oenoed)felt mürbe) nid)ts gerabeju g a l f d) e S unb burd)

Befragen bes SDJanneS (roaS natürlich 3C'* beanfpnccht) läfet fie fid) oieüeid)t

oeroollftänbigen. ffiic aber roirb es, roenit ber 9JJann oon bem Bebürfnifj

getrieben, eine redjt fchöne unb oollftänbige SDJelbung ju machen, feiner

jantafie bie 3ügel fliehen läfet, ober menn er (roaä bie fWegel fein roirb)

in ber Aufregung, aus Schrecfen ober burd)brungen oon ber ©idjtigFcit

feiner ÜJielbung, aus ber 9J! liefe einen ©lefanten macht, roenn in einer fef)r

fdjön unb forreft flingenben OTelbung nur ein Hörnchen oon ©af)rl)eit ju

finben ift ! Säuft nun eine foldje, anfdjeincnb gute SHelbung münblicf) rociter,

fo ift ju weiteren ©nlftellungen Gelegenheit geboten."

3m ffolgcnben fommt ber .fterr Berfaffer ju ben Urfachen eines unge=

nügenben fRefultatS.

SUs eine ber Urfachen ift ein mangelhafter Betrieb biefes Sienft=

jroeiges anjufchen. ©6 roirb feine ober ju roenig 3e > 1 für ben Betrieb oor;

gefehen, es roirb nicht fortlaufenb im 3flhr grübt, fonbern nur perioben;

roeife. Sa6 9?efultat ift, bah ber .<tompagnied)cf ju Beginn ber gelbbienft:

periobe ju feinem Scf)retfen geroahrt, bah bie Seute roeber tnelbcn noch 23e=

fehle überbringen fönnen unb bah feine beftangelegten gdbbicnftübungen an

flcinen 9D!ihoerftänbniffen unb giftionen fdjeitern.

Sie 2lb£)ülfe biefer Urfache ift fchr eittfad). Ser Unterricht in biefem

Sienftjroeige ift mit bem JXefruten ju beginnen, baS ganje 3af)r fortjufejjcn,

eigene 3eiten finb anjufefcen. Sie tI)eoretifd)C Borbereitung beftefjt in ber

Sarlegung ber ©idjtigfett, oon Bcifpielen aus ber Jtriegsgcfd)ichte, in ber

Verleitung bes SDielbefafees u. f. ro. ©ir ftreifen bereits bie näcfjfte Ur=

2*
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fad)c ungenügenben SRefultats — bie Sni’temlofigf eit. 3n allen 2)ienft--

jroeigen beljcrjigen mir einen beftimmten logifdjen unb metfjobifdjen 9luS=

bilbutigSgang, im Unterricht, im 15:jerjircit ,
im Sdjicfecn, im turnen, im

gedjtett u. f. m., im SMberoefen »iclleidjt am roenigften. ©cnn bie gelb:

bienftperiobc fommt ober ber Jfricg, fo foU ber Solbat auf einmal genaue

DJJelbungen formuliren fönnen ober — fie erft bei ben gelbbienftübungen

felbft ober gar erft im Stiege erlernen?! 2>a ift es ju fpät, ober e8 läßt

fid) bei ben gelbbienftübungen nur mit unenblidjer SDlühe ein f>albc«S 3ieful=

tat erreichen. $as fommt mir gcrabe fo oor, als roenn bie ÜKannfcfjaften

bie Vorbereitungen juttt Virtmf, bie Einrichtung unb bafi Verhalten in bem=

felben erft an bem einen Sage im 9J!anöoer erlernen follten, an roeldjetn

„Viroaf" angefe|jt ift, alfo bie 9lufftellung im VataiKon, bas Ausrichten,

ülbhängen unb 'Jiiebcrlegcn hinter ben ©entehren, baS Vauen ber Hochgräben

(fo bah bie .gtälfte nicht fodjt unb im Stiege nach anftrengenbften 2JMrfd)en

unb ©efedjten am Gnbc gar feiner), baS Vauen ber Äreisfeucr, bas 3U;

fammenftellen unb bie 2l)“tigfeit ber 9lrbeit$fotnmanboS, bas Verhalten bei

Sdarm unb bas fchleunigftc Umhängen unb berglcichen mehr. 9Benn man

bieS Alles nicht fdjon oorher in ber ©arnifon geübt unb uorbereitet hat» fo

bürfte ber rafd)c unb fid)ere Uebergang jur 3iuf)e unb ©rljolung, bejro. jur

©efechtsbcrcitfdjaft bei Sllarnt fehr in grage geftellt fein; roenn man nun

noch bebenft, bafj bie Sllarmirung ber Siegel nach tm Viroaf ju griebensjeiten

nicht bargefteüt roirb, fo h°ite bie Srttppe im Grnftfalle bei Stlarmirung

burd) ben geinb nicht ein einjigeS ÜJfal oorgeiibt, nicht einmal oorprobirt.

91ad) biefer fleincn 9lbfd)roeifung, bie ich nid)t ganj ohne ©runb ge;

mad)t h fl be, möchte ich ^eroor^eben, bah ntctjts leichter erfcheint, als fich im

ÜJielberoefen einen tnethobifchen Ausbilbungsgang ju fonftruiren, unb bah

ein jolcher notn .ficntt Vcrfaffer itorgefd)lagen ift, ein SluSbilbttngSgang, ben

ich, tocil er fo überaus einfach, natürlich unb logifch ift, als felbftoerftänb=

liehen unb unfehlbaren htnftelfen fattn.

1) ®aS einfache SBieberfjolen oott einfachen 91 n =

nahmen, V c f e h l e n unb 91 u f t r ä g c n

,

tljeoretifrf) unb praftifch

im ©elänbe;

2)

$as Ucberbringen foldjerananberelßerfonen,
theoretifd) unb praftifch im ©elänbe;

3) $ a ä gorntulircn tton 9JI e l b ungen nach Sinnahmen,

nad) Segnungen te., theoretifch unb praftifch im ©elänbe.

Unb nun führt ber .£err Verfaffer bieS rociter aus, roobei ich au f feine

9lrbeit tterroeife.

3d) höbe felbft mit biefern Stiftern gearbeitet, fo roeit id) ju biefent

35ienftjnjeige berufen roar.

3n biefen SluSbilbungSgang fällt bann bie Vegrünbung, allmähliche

Entroicfelung unb Grgättjung bes 9J? elbefa^eS über bie Verhält:
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nifff beim g e i n b , welcher Waffengattung, S t ä r ( e , 2) e r=

faffung, 9Jlarfd)richtung, bezro. Siuljepunlt unb © n t f c r =

nungSoerhältniffe unbebingt enthalten mufj. Söcsüglid) ber lejjtercn

möchte es fitf) ber Siegel nad) empfel)len, wenn ber SJiclbcnbe beim 2lbgang

jur ÜJielbung bie ©ntfemung fdjäßt unb bann melbet
:

„bei meinem 2lbgange

Im entfernt jc." ba bie Heute in ber Siegel mit ben 3<-'iibegriffen auf gcfpanw

tent gufje ftefjen
;

e6 bleibt bann Sache beö Sefehlsempfangenben, bei mar=

fdjierenbem ©egncr bie Sntfcrnungsoeränberung ju berechnen.

Sied gegen bie St)ftemlofig(ei t.

SJiandjmal fann jeboef) bie llrfadjc ungenügenben Siefultatö im obigen

Söetreffe noch oiel tiefer liegen unb bie eben ermähnten als fefunbäre Gr=

fdheinungen bebingen. Unb bas ift ber SJiangcl eines rationellen Se =

fchäftigungöplanes überhaupt, ohne meldjen entmeber etroas oergeffen,

ober für ben einen ober anberen 3>ienftjn)eig nicht bie feiner Sebeutung ent=

fprechenbe 3eit perroenbet roirb. Sa unfer Sienft je(jt ein fehr fomplijirter

geroorben ift, erfcf»eint ein folcher Sefchäftigungoplan innerhalb ber $ompag=

nie unbebingt nothmenbig unb für jeben einzelnen Sicnftzroeig fotl fich ber

flompagniechef, bezro. ber Offizier, ber ihn leitet, einen Spezialplan au3=

arbeiten, roofern nicht bie Sorfdjrift ohnehin beftimmenb einmirft. Ser

.£>auptplan unb ber Spezialplan müffen im Ginflang flehen; roie bieS ju

bemerfftelligen ift, ift Sache bed ifonipagmechefs, ber aber feinen Organen

bie nothmenbige Selbfttljätigfeit unb Selbftftänbigfcit überlaffen mufj. 21ud)

bas SataiQon muff feinen plan haben, ber ben Kompagnien in großen 3ü=

gen bie Abficf)ten unb Söeficf)tigungen (forocit foldje eigens nothmenbig er=

fcheinen) bes 29ataiUons=Kommanbcurs nebft 3f *te<utf)filung barlegt, bamit

bie oerfdf)iebenen Pläne nicht hemmenb gegen einanber roirfen.

Saju gehört auch bie 21 u 3 ro a t) l ber Hehrer. Sic SluSbilbung

im SMberoefen ift ein Sienftjrocig, ben roeber ber Offizier allein, noch

weniger allein bie Unteroffiziere leiten fönnen. Ser Offizier erflärt, bcgrün=

bet, jeig», roeift an, übt auch tfjeorctifch fortmährenb im Unterricht — bie

Unteroffiziere, welche forgfältig oorgefchult fein müffen, unb ohne welche ber

Offizier nichts erreichen fann, üben praftifcf) in (leinen Abteilungen nach

Anroeifung beS Offiziers (f. S. 428 unb 429 bes 2Raif)efteS 1890). £o=

lange zur ©rlcrnung beS SorpoftcnbienfteS, zu»i Auftragertljcilen, zum gor:

muliren unb Uebermitteln oon SJlelbungen allein ganze Sorpoftenftellungcn

bezogen roerben, fo bajj nur einige Heute unb Unteroffiziere zu obiger 2l)ätigfcit

gelangen, ift ber Setrieb ein mangelhafter unb fehlerhafter;
man bilbe (leine Abteilungen als Aufführungstrupps, Unteroffizicrpoften unb

'Patrouillen, fupponire bie Sorpoftenfontpagnic unb gc(Droad)e, halte unter

gleidjer Annahme Soppelpoftenübungen unb 'Patrouillenübungen, übe bieS

wiederholt, gehe oom ©tnfachen zum Schweren, roie bei 2111cm, übe geroiffen=

haft, mit Serftänbnife unb intenfip — unb ber ©rfolg roirb ein burdjauS
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jufriebenfteHenber fein. 2J!an fefje cor allem Diel 3eit oor, mehr rote für

baS Tetailererjtren, batte aber bafür mit alter Strenge barauf, bafe

bie beim SJetailejerjiren anerjogene Straffheit, foroeit bie

dufteren Utnftänbe bieö geftatten, aud) auf bie Uebungen im

©elänbe, roie auf baS 3(f)lacf)tfelb übertragen roerbe (f. 9i. II. 2t)f>l

Sdjlufebemerfungen), unb ber beutfd)e Unteroffijier über einen Solbaten, beffen

Söeine anfcfjetnenb nidjt gleicfjtnäfeig entroicfelt finb, in fcfjeinbar fo rci&iger

flafernbofbtütfje enbtid) nirgenbs metjr jagen fann: „ffliit bem einen Seine

übt er Sarabemarfd), mit bem anbern gelbbienft," roomit er, ber ftramme

Unteroffizier, baö traurige 3u9eftänbnift madjt, bafj bie Strammheit nur für

bas Grerjiren ba fei, bei ben Jelbbienftübungen aber oertoren getjcn bürfc;

bas roäre ja jioecfroibrig, unfinnig!

Unb nun empfehle id) ben geneigten 8efern, roetdie fid) für bas oon

mir betonte 2^cma intereffiren, bie Seftürc ber ermähnten Schriften, bie bes

ruffifdjen ©eneratS eniroeber in feiner Sprache ober in ber autorifirten,

trefftidjen Ueberfefcung oon jfreitjerr oon 2ettau, ißr.=8t. im ißomm.

Sieg. Sir. 34, Hannooer 1890.

Le blocus de Paris et la premiöre armee
de la Loire.

Par A. G.-Preniiere Partie.

Von SJlajor j. $. PopfTef.

®ie nüchterne Vetrachtung unb Sluffaffung, bie ©afjrheitsliebe bcS in

furjern bünbigem Sttjt gefdjriebenen ©erfeS taffen basfetbe in befonberem

SJlafee beachtenswert erfdjcinen.

Cs erroccft ein günftiges Sorurtljeil, roenn ber Verfaffer bie bisherigen

franjöfifdjcn Sublifationen über ben erften 2t)eil bcS gelbjitges ber gan=

tafterei jcif)t. 3n ber Kiat roirb ftd) fein Sefer ber Veröffentlichungen

©intpffenS, Sebruns unb aitbercr ©erfe biefetn Ginbrucf entjiehen fönnen.

3mmcrf)in trifft ber oon 21. ©. gegen bie bebeutenberen Heerführer bes

ftaiferreidjS erhobene Vorwurf, „bah fie ftumm geblieben feien", auf Vajaine

bod) nicht fo ooll ju. Sein ©erf „l’armee du Rhiu" tnad)t jenen Ginbrucf

nidit unb es [)«* beshalb audj bas ©eneratftabSroerf bemfelben manches ent=

nommen. 3m ©egenfaß ju ben genannten rühmt 2t. ©. bie ©erfe Slureüe

be Votsbine'S, G()anji)’S unb 3>ucrot’S unb bas bes bamaligeit .Rriegs=
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belegirten gregeinet. 2uf fie unb bas beutfrfje ©eneralftabSroerf grünbet er

feine Darlegungen unb Unterfudjungen.

3u einem eingeljenben Stubium ber Operationen an ber Soire finb bie

oon ber ©olfc’fchen ©erfe aber faft unerläfelicf).

2. ©. erbietet ficf) in ber Sorrebe, ben Wad)ioeiS ju liefern, bafe audj

nach Seban nocf) nidjt alles oerloren roar unb bafj 2lu6fid)ten jur Befreiung

beö fianbeS non ben beutfchen feeren oorljanben geroefen, roenn nur bie

franjöfifcfjen Armeen unter fähigeren güfjrern geftanben hätten.

3m I. Kapitel „bie Einziehung" roirb junäd)ft „bie Sage nad) Seban"

beljanbelt unb roerben bie 2luSficf)ten auf bas (gelingen bes Durchbruches bei

WoiffeoiQe als gute bejeidjnet. Die 3. Kaoallerie--Dioifion ift aber unter

ben auf bent rechten SDfofelufer befinblirfjett beutfchen Druppen oergeffen; in

gotge beffen ift auch bie Stärfe biefer Gruppen mit 30 000 9ftann ju

niebrig tayirt. Eingeljenbc Unterfuchungen (£->cft 11 ber friegögcfcf)icijtlicben

Einjelftfjriften) ergeben, auch abgefeljen hieroon, höhere 3“hku. Nebenbei

ift bie Seichtigfeit, mit roelcfjer 2. ®. bie rechts ber ÜUofel fleheitben beut=

f«f»en Druppen oon ben 120 000 ÜJJann Sajaines überrannt roerben läfjt,

hoch gar ju einfach- 3nt Uebrigen hat er für feine abfällige Seurtljeilung

ber Seitnng ber Schlacht auf franäöfifcfjer Seite bas Urtheil bes (General;

ftabsroerfs für ficf). Den bei ber Sajainefdjen Ülrmee feit ber Schlacht oon

©raoelotte angeblich hrrrfchenbcn ©unitionSmangel, tnelcher für bas 2lufgeben

roeiterer Berfuche am 1. September mitbeftimmenb roar, läfjt 2. ©. h>fr

unerroähnt. Diefer SlunitionSmangel fpielte aber in jenen Dagen eine

grofje Wolle.

Bei ber Beleuchtung beS WücfjugeS bcS Korps Binoi) auf ^ortd roirb

bie allerbingS nicht ber Kriegslage entfprechenbe anfängliche Slarfdjrichtung

ber Dioifion Blancharb oon ÜDlejiereS aus gerügt. Es hätte biefe Dioifion

mit ober ohne Gifenbafjn in norbroeftlicher Wichtung über .jpirfon abjieljen

fönnen, ftatt nach ©üben bent VI. Korps unb ber 5. unb 6. Kacallerie--

Dioifion entgegenjumarfchiren, beten Borhanbenfein in ber Wichtung auf

Wethcl im allgemeinen befannt roar.

Seim ÜJiarfd) ber Deutfchcn auf IßariS unb fpäter nocheinmal ift oon

ber IV. Slrmee bie Webe. Bei Beleuchtung ber Befeftigungen oon Saris

ift ber Dabei auSgefprocfjen, bafj 3e >t unb Kräfte ju fehr auf bie Serootl;

ftänbigung unb ben Slusbau ber fdjon oorhanbenen BefeftigungSroerle, ftatt

jur §erftetlung neuer Batterien unb Schaden oerroenbet roorben feien. „6s

hanbeltc ficf) barum, ein Schlachtfelb ju fehaffen." Es ift allerbingS befannt,

bah an mehreren Orten Bauarbeiten an roicf)tigen Stellungen aufgegeben

roerben muhten, als bie beutfchen Druppen anrüeften. Der Sorrourf oerfpäteten

Beginns erfcheint beshalb nicht unberechtigt.

Sei ber 9tufjäf)luna unb ©ertfjung ber in Saris fonjentrirten Kräfte roirb

©eneral Drochu als ein SWann bezeichnet, tnelcher mehr bie ©affenehre
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granfreidjS im 2luge Ijatte, als er ernftticf) an bie Befreiung bcö franjöfifdjen

BobenS com gcinbe badjie, bie er für unmöglich I)ielt.

©cneral SBinot) ftanb im allgemeinen Slnfeljen roegcn beS gelungenen

9iücfjugc3 oon SOlejieres nad) Baris. Tie Seele bcr Bertheibigung fei

©encral Tucrot geroefen.

Tie folgenben 2lbfd)nittc bes Söuctjcs finb bcn 2SaffenftilIftanbSocrhanb;

lungen im September geroibmct.

Bei ber Betreibung ber TiSpofitionen jur Ginfchliefjung ber Haupt;

ftabt roirb baö am 17. September unternommene erfolglofe Borgehen einer

franjöfifdjen Tioifioit jur Bergung ber in le Sßiple angebäuften Borrütf)e

als eine gelungene IRefognoSjirung angeführt, roährenb bas ®efed)t non

GhatiHon am 19. mit bem Beifafc tniebergegeben ift, bah ^ranjöfifdjerfeits

ftarfc Hoffnungen beftanben auf 3urücfinerfung ber Tcutfdjen über bie Seine.

3>n ben „Betrachtungen" roirb es junädjft als gcl)ler bejeidjnct, bah

mit bem 13. unb 14. Korps nicht ber Berfud) gemacht roorben, bie lieber;

gange über bie obere Seine unb Crge non Gfjoift) le 9ioi bis SDlonthlerp

ju nertheibigen. Hätten bie hierzu erforberlichcn Stellungen geräumt merben

müffen, fo mären bie bei Bittejuif unb (Il)atiUon ju befejjen geraefen.

Tie Bereinigung ber Streitfräfte in Baris, fo toie fie ftattgefunben,

roirb non 21. ©. fcfjarf getabelt. „2ßir roaren 1870 noch bem ocr!)ängnifj=

noHen Ginfluh ber falfdjen Borftellungen über bie 3?oüe ber Befeftigungen

unterroorfen." Tic Hälfte ber ÜJlobilgarbenbataiUone hätten non Baris ent;

fernt unb über Ghatres nach Orleans birigirt roerben follen, fo bah an ber

Soire SDJitte Cftober über 80 000 9Jiann ziemlich brauchbarer Truppen jur

Beunruhigung ber ©injdjlicfjungSarmee bereit geftanben hätten.

Gin II. Kapitel, „bcr 21usfallsplan", behanbelt alle Begebenheiten oon

ber Ginfchliefjung non Baris bis jum ©efcdjt oon 8e Bourget. Tie 2öieber=

befefcung ber Sdjanje oon HauteS Brugeres burch bie granjofen in ber

91ad)t ooin 22./2S. September ift hier nicht ganj richtig als eine gelungene

Unternehmung bezeichnet, fofern biefe Sdjanje beutfeherfeits fefjon norher

aufgegeben roar. 3?a<h furjer Tarlegung ber Berhältniffe non Toul unb

Strafiburg, roobei bcr Bertheibiger ber legteren geftung als ©eneral Ulhrid)

angeführt ift, roerben bie burch bie Kapitulationen oerfügbar geroorbenen

Kräfte unb ihre Berroenbung geioürbigt. Tie Sage bei SOIcfe ift in roenigen

Seiten flar unb bünbig gezeichnet. Gin Beitrag zu gröberer Beftimmtljeit

barüber, ob ber franzöfifdjc gclbherr im SÜlonat Oftober noch bie ernfiiid)e

2lbfid)t zi*m Turd)brcd)en ber GinfdjliehungSlinie gehabt .
hat, finbet fich

ncdjt. Ginc fpätcre Betrachtung behanbelt nur bie ÜKöglid)feit ober Unmög;
lichfeit bes TurchbrudjeS.

Gin, „ber 2luSfaHsplan bes ffienerals Tucrot", 'benannter 2lbfdjnitt,

rourbigt bie in Betradjt fommenben 21uofallSrichtungen unb erfennt bem nach

9lorbroeften (Bontoife) geridjteten Brojfct am meiften 2öerth unb 2lusficht
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ju. 2>aft nidjt ßknerol Jutccot, fonbern ©ambetta bie .fiauptfiabt »erlieft,

i)ält SL (3. für einen groften gefjler unb nad) iftm Ijat bic fdjlieftlidjc oöflige

Sieberroerfung granfreidjS rooftl nur oon biefer Gntjdjeibung abgeljangcn,

weil ©ambetta eben bie gefdjaffenen 9lrmeen nidjt aud) ju fiifjren oerftanb.

„ißaris märe fonft roafjrfdjeinlidj ÜJlitte 9looember entfett geroefen." Jaö

Sefedjt oon SDlalmaifon ant 21. Cftober tpirb infofern als erfolgreid) bc;

jeidjnet, als baS Scrljalten ber baran beteiligten, nun beffer ausgebilbelen

Gruppen oon guter Sorbebeutung - für ben beabfidjtigten groften Ausfall

geroefen fei. $>aft gegen Gnbc Cftober bie Stellungen auf ber .fialbinfel oon

GknneoillierS, roeldje juerft aufgegeben geroefen, oon ben granjofen roieber

oefe|t roaren, roirb oon 91. (3. ebenfalls für einen bcträdjtlidjcn Grfoig

gehalten.

Sei ber 2>arfteUung ber ©efedjlc oon Ic Sourgct finb bie frnnjöfifdjcn

SSerlufte mit 1200 SDlann ju niebrig angegeben. 91. ©. tabelt ftierbei leb;

fjaft, baft Ic Sourgct am 30. Cftober roieber aufgegeben tourbe unb glaubt,

baft bei beiferer Leitung ber Sertljeibigung jeber Eingriff ftätte [djeitern

müffen. Xie Jftatfadje, baft ben Tcutfdjen an le Sourgct fo oiel gelegen

roar, fjätte genügen Jollen, um ben granjofen bie 3Sicf)tigfeit jener Stellung

ju beroeifen. 9ludj abgefeften fjieroon roirb jener Seroeis, geftüfct auf bie

taftifdjen Scrfjältniffe, ju erbringen oerfueftt.

3n einer Sdftluftbetracfttung biefes Kapitels fprid)t 91. ©. bie lieber;

jeugung oon ber Grfolglofigfeit jeben 9lu3falls aus, rocldjer ofjne bic gleidj=

jeitige Ginroirfung einer äufteren 9lrrtiee unternommen roirb, roobei er alle

gefdjidjtlidjen Seifpiele anfüfjrt. Go roirb nochmals ber groftc gefjler bc=

tont, ber in ber Konjentration fo jaljlrcidjcr SDfobilgarbenbataillone in 'Paris

beftanb, beren 9luSbilbung oiele 3e * f 'n 9lnfprud) naljm unb roeldje bann

oor ben befeftigten beutfdjeu Pinien erft feinen Grfolg fjatten, roäftrenb fie

— in ber ^Jrooinj — bie Gntfajjarmee um 80 000 SDlann fjätten oerftärfen

fönnen. 3)aS Kapitel fdjlieftt, inbem es bie Sdjrittc aufjäfjlt, roeldje getljan

würben, um Gntfajj; unb 9luSfallopläne auf e i n 3'c ' (Sfouen^ontoifc)

fjinjuleiten.

“Jas III. Kapitel befdjreibt bie Scrfjältniffe in ber Srooinj, ben gall

oon SJleß unb bie Gnbe September unb 9lnfaitg Oftober erfolgte 9lufftellung

neuer Streitfräfte. 35ie 9lngaben über bas ©cfedjt oon Jourt) am 5. Cftober

lauten auf jroei batjerifdje SataiUone, roäfjrenb es in 9Birflidjfeit nur brei

Kompagnien roaren. ®ic Jftatfadje, baft ber geringe Grfolg an jenem

Jage bie überftürjte Sorberoeguttg bes franjöfifdjen nodj nid)t ganj forinir-

ten 15. Korps über Orleans jur golge fjatte — allerbingo auf birefte

SBeifung ber Regierung aus Jours — roirb oon 91. ©. anfdjeinenb gebilligt.

Sie Seridjte übet bie Ginnafjmc oon Orleans, Gljaicaubun unb Gljartreo,

bie erften 3>tfammenftöftc bed Korps 2Bcrbcr mit ber Sogcfenarmce geben

feine« 9lnlaft jur Kritif. 3m ©cfedjt bei gormcric ift ber beutfdje Serlujt
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mit 100 SOJann angegeben, roährenb er nur 20 betragen Ijat. SaS ©ud)

fcfjilbert bann bie Crganifation beS 15. unb 16. Korps unb roie her ©lan

bes ©larfcfies auf Orleans ju SalbrtS (50 Kilometer fiiblttf) non Orleans)

in einem KriegSratF) cinitiinmig am 24. Oftober gefafet rourbe. ©eftätigt

mürben btc ©cfdjlüffe biefeS KricgSratheS am 25. Cftobcr oon brr ©e;

gierung in Sout'S. GS ift bemerfenSmertl), baf) roeber in SalbriS nodj in

Sours bie ©ebe non einem 3uf
Qmmeun,Wen »tit ber ©arifer 2luSfallSarmee

mar, unb bod) roaren bie Dtbficfjten beS ©cnerals Sucrot roenigftenS bem

Kriegsminiftcr ©ambetta unb feinem Selegirten grepcinet roofjl befannt.

„2lber ©riefe, Xepefdjcn, ©otfdjaften aller 2lrt fonnten nicf)t beroirfen, bafe

biefer ©lan (2luSfalI aus ©aris jipifdjen 2lrgenteuil unb Sejons gegen

©outoife unb Bereinigung ber Gntfafearmec bei ©ouen) in ©eratf)ung ge;

i,ogen rourbe." Sem ©eneral 9lurelles be ©alabitieS rourbe er niefjt einmal

nur mitgetf)eilt.

SaS Scheitern brr ffiaffcnftiUftanbsunterljanblungen SlnfangS ©ooember

roirb bem 2lufftanb am 31. Oftober jugefdjrieben, in Jolge beffen beutfdjer?

feits bie 2lnficf)t entflohen muffte, als ob in ©aris feine regierungsfähige

©eroalt mehr beftänbe. Gin 14 tägiger ©affenftillftanb für ^ariö unb bie

5*oire=9lrmee hätte für granfreief) nur ein günftiges Grgebnifj hoben fönnen.

Sie beutfehe 11. 9lrmee hätte fich beim SÖieberbeginn ber geinbfeligfeiten

roahrfcheinlid) an ber oberen Seine unb nidjt an ber Soire befunben.

Sie Kapitulation oon ©lefe roirb oon 91. ©. als unoermeiblid) ange=

fel)en unb ©ajaine Fräftig gegen ben ©orrourf beS ©erratf)es in Schüfe ge;

nommen. ©iemanbem fei es eingefallen, Kleber, ©Jaffena, ©Jacf als ©er;

räther jn betrachten. „ßeibenfcf>aftö= unb oorurtheilslos" macht er fich an

bie ©riifung ber oon ©ajaine gefpielten .©olle unb beantwortet in längerer

Sarlcgung bie grageit, ob ©ajaine nach Uebernahme beS KominanboS über

bie ©heinarmee noch bis jur ©laas, fei es bei ©crbuit, fei es nörbtid) ba;

oon, gelangen tonnte, unb weiter, ob er in ©lefe hätte länger ©iberftanb

leiftcn fönnen. Gr fommt juin Grgebnif;, bafj es ein grofjer fehler ©a=

jaineS gcroefen, bafj er nach bem ©erluft ber Sdjladjt oon ©ionoille nicht

bie beibeit nörblidjen Strafen jur 9J!aaS (über GonflanS unb ©riep) benüfet

habe. Sie Munition wäre aus ©lontmebp unb ©erbun ju ergänjen geroefen.

(3n SBirFlidjfeil war aber gar fein ©iunitionömangel, herüber hot bie

fpäterc ltnterfuchung hoch 2lufflärung gebracht.) Safe eine oom franjöfifdjen

gclbhcrrn gegen bie II. 2lrmce unternommene Offenfioc ben 9lbmarfd) nach

ber ©!aas am leidjteften ermöglicht hätte, roirb bem ©erfaffer auch DOm

©eneralftabsroerf beftätigt. Ser Ginflufj ber geftungen auf gelbarmeen ift

oon 21. ©. bei Betrachtung ber Ginfchliefjung oon ©aris unb früher fdjon

in einer Schrift „la perte des Etats et les camps retranches“ behanbelt

worben, ©ach ber Sd)lad)t oon ©rnoelottc war nach betn Safürhalten 91.

©.'s ber 2lbjug ©ajaineS an bie ©!aas nidjt mehr möglich unb wäre cs auch bei
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unentfcßiebener, felbft fiegreicßer Schlacht nicht gemefen. hierbei beflagt

2. ®. lebhaft, baß baS franjöfifcßc 6. Korps nic^t beffcr oon ber ©arbe

untfrftütst würbe, roürbigt jebocß and) bcn Umftanb richtig, baß bas preußi:

fcße III. unb X. Korps noch jum ©ingreifen bereit waren, granjöfifcßen

Urtf)ei(en, nad) welchen bie Dualität ber Sfßcinarmee über berjenigen ber

ber Teutfcßcn ftanb, fteUt er bie Tßatfaeße entgegen, baß „6 GsfabronS

bas 2loanciren eines ganjen ülrinecforpß aufgehalten haben." „2öaS fall

man oon jener preufeifefjen ©arbe benfen, welche in einer halben Stunbe

fiOOO Diann pcrloren hat. oßne einen gußbreit ju weichen?" gn ber lefc=

len 9Iuguftmocße mar nach bem Berfoffer ber Turcßbrucß auf bent rechten

SD2ofelufer noch möglich; Bajaine h°t burch bie 9!id)tbenüjsung biefer ©e=

legenl,eit bie fd)lief)liche Kataftropße non SDiej; nerfchulbet.

Tie, mit bem gmeef, ber innerhalb feines Bereiches gelegenen Sorrätße fidj

ju oerfichern, unternommenen 2lusfäde, feien ungenügenb gewefen unb Bajaine

hätte anbernfalls feinen ©iberftanb um einen ganjen SOionat oerlätigern

fönnen. — Ties feien bie 2lnflagen, welche man gegen Bajaine erheben

fönne, nicht aber bie bes BerratljcS. „9lber wir granjofen brauchen eben

immer Bcrrätfjer, um uns unfere fJlicberlagen ju erflären."

3Sas man bem SDlarfdjad Bajaine weiter norwerfen fann, ift bie Gifer;

fud)t auf einen Kameraben, welche ihn am 6. 2luguft in gorbad) bleiben

ließ, roährenb groffart bei Spidieren gefchlagen würbe. Taß er übrigens

mit biefer ©igenfeßaft nicht allein ftanb, beweift bie ©efeßießte ber napoleo=

nijehen gelbjüge in Spanien. Statt Bajaine am 7. Sluguft abjufeßen, cr=

nannte man ihn unter bem Trucf ber öffentlichen SDJeinung junt Cberbe--

fehlshaber; unter bem gleichen Trucf hat ber Kriegsminifter bem SÜJarfdjatI

'JJlac 9J!al)on ben Süiarfeß auf SDIeß befohlen. Ter allergrößte gehler aber,

ben 2. ©. bem SDlarfeßafl Bajaine oormirft, ift ber, baß er an granfreiefj

oerjroeifelte unb glaubte, baß es weniger lange, als er, fid) halten

fönne, mäßrenb granfreieß 4 fDionate nach bem galle non 'Hieß noch fämpfte.

Sei feiner ganjen Unterfueßung bes Berßaltens Bajaines läßt 91. ©. bie

ßrgebniffe ber enguete parlementaire unerwähnt. Gr feßeint biefelben

nießt fonberlicß ju refpeftiren.

„Tie Unfäßigfeit unferer güßrer genügt noUauf jur Gcflärung unferer

9iieberlagen." 2luf bem Tiarfcfjad Seboeuf laftet bie Serantwortung bafür,

baß junäcßft an ber Sauer unb Saar ungenügenbe Kräfte ftanben. Ter

®encralftab ßat feine Unfäßigfeit barin gejeigt, baß er bie 2lnnec non ber

Saar naeß 'Dieb jurüefgejogen ßat, mäßrenb ßinter ber Seide bie ü)iüg=

licßfeit jur Konjentration oder franjöfifcßcn Korps beftanben ßat. Tic 2Jiar=

icßäde, welcße naeß einanber bie ©efeßiefe granfreießs in ißren Joänben hielten,

ftanben weit unter ißrer 9lufgabe.

Tie leßten Urfacßen ber 9licberlage granfreießs finbet ber Berfaffer

im jmeiten Kaiferreicß. Unter feiner .£>errfcßaft ging jwar nießt ber folba=
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tifcße, aber ber bürgerliche SJJutf) (courage civil) oerloren, meldet bie Ver=

antroortlicßfeit in ben feßroierigften Sagen niefjt fdjeut. 2>ie Gßaraftere roaren

oerborben; bie ÜHänner, roelcße gegen ben Staatsftreicß im Flamen beS @c=

feges proteftirt hatten, roaren entfernt roorben. Ja§ Sud) fdjltefet mit

einer Setracßtung über bie Verfcßiebenartigfeit beS erften unb jweiten Rai;

ferreießes. 93eibe bat bas gleite Scßicffal ereilt; bod) ift ber fran jöftfdjen

'Jiation beim 3ufQmmen iturJ be« eriteren roenigftenS bie ©enugtßuung

äroanjigjabriger Jriumpße geblieben, roäbrenb mit bem Sturj bes jroeiten

nur bie ©rinnerung an alle 3)emütf)igungen non 23örtß bis Seban, non

5Jieg bis ^ariS, tterfnüpft ift.

Sdjifjjrn bei in $n^lanii.

fJlacß ber rufftfeßen Scßießoorfcßrift ift bie Snfanterie ber affinen, ber

Sfeferne; unb ber Sofaltruppen im Schießen bei 'Jfadjt unter 3«f)ülfenabme

befonberer Vorrichtungen ausjubilben. liefern $ienftjroeige roirb aQentbalben

reges 3ntet'<‘fK entgegengebraeßt, unb ßält man namentlich bie 9J?annfcßaften

ber bei ben 9Jegimentern beftefjenben „3agb;5fommanbüS" für befonbere

Ucbungen bei 91acßt geeignet.

Utn ein möglicßft genaues geuern bei 91adtt aud) oljne fünftließc .ftülfS;

mittel Dornel)men ju föttnen, roerben bie Seute burd) Ijäufige Uebungen im

2tnfd)lag bal)in 311 bringen gefueßt, baß fie bem ©entehr immer biefelbe

gleichmäßige Sage geben. 2Jlcm läßt fie bei Jage roie bei 9fad)t biefe

Uebungen ftets in berfelben Vefleibung unb SlnSrüftung machen unb beim

3ielen .£>anb= unb ftopflagc fo erlernen, baß fie auch bei gefcßloffenen Ülugen

baö ©eroeßr gleichmäßig erfaffen unb in ber richtigen Sage an bie Rörpcr=

tßcile bringen. Sie müffen mit gefchloffenen lugen fnieen, fuß nieberlegen,

bas ©enteßr in 9lnfd)lag bringen unb bann mit geöffneten Slugen bie

Viiirlinie forrtgiren.

Seim 85 . SBpborg’fcßen 3nfantcrie-£>iegimcnt nturben außerbem bie

Säger mit bem ©ebraud)c einer einfachen Vorrichtung geübt, roelcße barin

befiehl, baß auf ben Sauf oermittelft eines eifemen Sfinges oor bas Rom
eine fleine eifente, mit einem breieefigen fintmenartigen ©infeßnitt oerfeßette

Platte feft übergefeßoben roirb; in bem ©infeßnitt ber glatte, roelcße auf

ber einen Seite roeiß, auf ber anbem feßmarj angeftrießen ift, ift bas Rom
fießtbar, fo baß buteß bie Rimmc bcS Vifirs gejielt roirb.
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Sei einer am 16. (28.) ÜJlärs auf bem Scljiefsplahc be« fHegiincntcS

an ber ülorogorober Gifenbafjn bei ben Dörfern ©rigororoo unb 'Jioruaja

ÜHjetni&a abgehaltcnen 9Radjtjdiicfjübung roaren uon 48 Sdjüjjen be« 3agb=

Sommanbo« 16 mit ber betriebenen Sorricfjtung auögerüftet. Sie Ucbung

felbft naijm folgenben Serlauf. 2luf bem oollftäitbig ebenen Serrain, roeldje«

mit Sdjnee bebeeft mar, fjoben fidj bie abgetljauten Grbroällc ber Öefdjofj;

fange unb 'Hnjeigerbechmgcn fdjarf au« bem roeifjen |>inlergrunb ab. Gs

roaren aufgefteüt auf 800 Schritt sroei Scheiben ju je 6 giguren, auf 500

Schritt jroei Scheiben ju je 3 giguren, auf 300 Stritt 6 SRumpffdjeiben,

roeldje roäfjrenb beä Srfjiefeenp burdj 6 geuer erleuchtet rourben, auf 200

Sdjritt 6 SHumpffdjeiben, 6 flopffdjeiben unb 6 Hopffcfjeiben hinter einer

Sruftroefjr, roeldj’ ledere nach Surdjfüljrung be« Sturme« befdjoffen rourben.

Sie ‘Diannfdjaften erfjielten je 15 fdjarfe Patronen «nb roaren marjdjmäfjig

auSgerüftel.

Ser Ucbung roar bic taftifdje 3bee ju ©runbe gelegt, bafj eine feinb=

liebe älbtfjeilung, 2 Honipagnien ftarf, fiel) in einer SHeboutc (ben Grbroällen)

befeftigt hatte. Sa« 3agb=Hommanbo erhielt ben 'luftrag, ben geinb ju

befdjiefeen unb bie Sieboutc ju ftürmen. 3t« gaUc beö ©elingenö beö

Sturme« roar ber abjicljcnbe ©cgner burdj geuer ju oerfolgcn.

Sa« Hommanbo marfefjirte um 7 Uljr Slbenb« au« ber Hafente ab.

Um 8 Uljr begann bie Uebung; bie oorgefdjitftc ißatouille melbete, bafj in

ungefähr 3 ©erft Gntfemung ber ©egner ficfjtbar fei. Sic gäger be« 1.

unb 2. Sataillon« rourben alö Sdjü(scn tiorqefcfjicft, ihnen folgten bie übrigen

in 9?eferoe. 9luf 800 Sdjritt Entfernung erhielten bie Schäften Sefeljl, bie

rechten 6 giguren mit 2 Saloen ju befdjieften
;
.bie au« ber SSeferne oorge«

jogenen 3«ger be« 3. Sataillon« gaben bann 2 Saloen auf bie linfen

6 gigurenfdjeiben ab, fte hatten bie obenbefchriebene Sladjtoifirung auf ihren

©eroehren.

©äfjrenb bie Sdjüftenlinie nun bi« auf 500 Schritt oorging, tarnen

bie 3lnjciger fchneU au« ihren Secfungen heroor unb jünbeten bie oorher

jubereiteten unb mit Petroleum getränften .fjoljhaufen an, roelche ftarf auf:

flammten. Sie 3 gigurenfdjeiben rourben burdj langfame« Sdjüftenfem'r

beidjoffen. Sann rourben nach bem Sorlaufen auf 300 Schritt bie uon

geuem beleuchteten Sf(umpf= unb bie auf bem Hamme ber Secfung aufge=

geftellten Scheiben unter geuer genommen. Sdjliefjlidj eröffneten bic Schüßen

auf 200 Schritt lebhaftes geuer auf bie 9iumpf= unb Hopffcfjeiben, bis bie

Dieferoe herangetommett roar, mit roeldjer bann gemeinfdjaftlich jutn Sajonctt=

angriff übergegangen rourbc. Sladjbem bie Sdjüfteit ben ©all erfliegen

hatten, rourbc jur Serfolguttg beö geinbes lebhafte« geuer auf bic Hopfs

fcfjeiben abgegeben, roelche 200 Schritt hinter bemfelben aufgeftcllt roaren.

Sa« Schienen roar 9 Uhr 15 SDlinutcn 3lbenb« beenbet. Sie e^ielten
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32 200 ii 64 6 9

16 it •t 32 4 13*

32 „ ft Äopf 64 5 8

16 32 3 9*

65 - » n " 195 7 4

©äf)rcnb best Schiebens I)errfd)tc fd)road)cr SRorbroinb, roeldjer gegen

Gnbe beffelben in ©übroeft umfprattg. $as befte 3iel boten bie beleuchteten

Slumpffdjeiben, bann bie auf bem ©alle aufgefteflten ©djeiben, alle übrigen

hoben fid) aus beut Schnee nur als graue ißunfte oon oerfchiebencr ©röfee ab.

£us Äorn roar toährcnb beS Schießens faurn ju fehen, bagegen jielte es

[ich mit bcr 9!ad)toiiirung oiel leichter. 123.
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Jum ^flUöUcric=CPirr?irrn im |nl)te 1827.*)

Son

$neomar tfcrnfl v. Jlafemer.

III

Ordre de betaiile tum 1. Armrr-Jiltiuöurr.

(General bcr 3nf<*ntcric : ßerjog Sari »on SDiccflenburg.

Gfjef ber Slrtillerie: ©eneraMiieutcnant Sraufe.

3. 3nfanterie = Äorpä.
®nteral=8icutenant ^Jrinj ißilfjtlm.

Rommanbant ber HrtiUerie 3Jlajor o. fifeil.

5. Sinifion. 6. 5£i i oi f i on.

®.<8. d. Rraufetietf.

4. Srigabe. 8. fflrigabe. 2. Srtgabe. 1. Brigabe.

©-•SR. o. XI)' 1* I- Oberft v • ®ra6oro. ®.=3R. v. Uttenbofen. ®.=3J1. o. iHubolpfji.

c c
3. Sanbroebr-ftau. 91. 2. 8anbn>ebt<Rao. 91.

SR e f e r o e 3nfanterie;,ftorps.
©eneraI=3)lajor t). Aloenbleben.

Rommanbant ber Artillerie 9Rajor ». Setter.

SR e f e r o e fiaoallerie = Äorp3.
®eneral=8ieutenant o. ytafcmtr.

Rommanbant ber Artillerie Siajor n. Safft.

2 Sioifion.

©.«331. n. Sorftell.

2. leitbte Srtgabe.

Dberft »..Riinforoftröm.

3 £>ufaren 2 Dragoner.

2. Rüraffter-Srigabe.

Dberft o.

2- Utanen<8rlgabe.

®.‘SR. 9Jrin) n Reffen.

1. 3anbiD.<Rao. 91. 3. Ulanen>91egiment.

+ + + ++ + + + + +

1. Sioifion.

©.<3)1. ®raf Sranbenburg.

I. leitbte Stigabe.

® =3)1. ®raf 91oftib.

®arbe=35ragoner. Öatbe=§ufaren.

1 . Aürafftct=8rigabe.

Dberft n. 93raud)itfd).

©arbe=Rürafnere. ®atbe bu Rorpo.

1. UlanemSrigabe

2. ®arb=Uianen. 1. ®arbe=Ulane n

+ + + + ++ + ++-)-
T fr jeitgenöffifdjc 33eri<f)tcr ft alter liefe ftd» »ernefemen

:

„X a S 2. 91 r nt e e = ÜR a n ö » c r »erlief roie baö erfte itnpofant. Tie

TiSpofition ging einen Sdjritt rocitcr, fie »erflocfet eine ftrategifdje Slnnafjme

mit ber tafliftfeen unb füferte bie ©enerale auf eine näcfjft Ijöfeetc Stufe.

Tie granbiofe üogif fann nidjt reifer burdjbadjt fein.

Tie 3 Saffen unterftüfeten fid) auefe bietStnal im ©rofeen.

*) Siebe autb Sejember=$eft 1891.
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Gö tarn eine glänjcnbe ikrmenbung ber reitenben Artillerie nad) Art

einer masfirten '-Batterie oor, mir überhaupt bem ÄaoalIerie:ÄorpS ein

.fjauptantßeil an bem Grfolge bcS DageS jujufcßreibcn mar."

28 i r f) a b e n uns über bie Uebung beö lages an einer aitberen

Stelle*) bereits geäußert: „Das Jlaoallerie^crpS matßte roieber eine 93e-

roegung nad) einem glügel. Die Artillerie fcßroenfte ein, fobalb fie ben

geinb erreichen fonnte. Die leidjte örigabe übernaßnt ißre Decfung auf

ber inmenbigcn, bas Jlapalleric^orpS auf ber auörocnbigen Seite.

Gine folrfje 23ermenbung ber reitenben Artillerie läßt fitß nur etrnög:

licken, roenn bem fontmanbirenben ©eneral ein Äaoallcrie=fiorpS jur DiS:

pofition fteßt.

Die Seroegung ber leisten S3riyabe gefcßaß burcß Abfcßrocnfen aus

ber Sinie.

Das J?apaHerie=fiorpS attafirte trcffenrocife.

€EJ2it ber leßtcn 2kjonctattafe ber 3nfantcric matßtc bie ilaoalleric

eine Jlolonncnattafe."

„2)ci beiben Arnteemanöpern mürbe, mit ben 3 C * l 9 cn

0

ff en ju

rebcn, auf jmeicrlci ßingeroirft:

1) eine großartige SBerbinbung ber fjauptroaffen,

2) eine fdjncllc unb prä^ife Jüßrung ber Druppen im ©roßen.

Ricßt Allignements burd) Stangen, irgenb eine SBattcrie, eine Gäfabron

mar Ricßtungstruppc, beren gaßne bafis, ßierin berußte ber ganje ÜJiedja

niSmuS.

ÜJJüffcn nicßt folcßc ÜUanöoer eine roaßre Scßulc für bie ©enerale ab=

geben? Sic ßabcn ttnfcr Staunen unb unfere Süerounberung erregt."

9! ad) unferen ßeutigen SSegriffen marett beibe Ar-

mee:2)ianöoer ©efedftöcjerjiren im Derrain nad) Diopofitionen. Sir be=

ftßließen biefe Uebungen in ben Regimentern.

Am 13. fattb bas Armee: ®2 anöoer im auSgebeßnten
Sinne ftatt, bei roeldjetn ben Unterfüßrcrn ein größerer Spielraum in ber

Aftion gelaffen mürbe. Die Dispofition bes Dbertomman
b o S lautete

:

Dis)iofitioti jntn 1. Armec=A!attöber im auSgebeßnten Sinuc ben

13. September 1827.

©eneral^bcc: Gine feinblicße Armee ßat fieß in ben 33e[iß oon Söerlin

gefeßt unb lagert baßintcr. Gine biesfeitige über Spanbau unb ben utn:

Dßeil nod) befeßten ©runemalb befilirenbe Armee fteßt bet DageSanbrutß

auf bem RenbejoouS jmifdjen Scßmargenborf unb ©iltnersborf jum An:

griff bereit.

') 6. unter ben Jpoßenjollern.
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Stellung om ©Jorgen: 9)iit bcn Teten her fiolotmen auf bem ©ege

oon Sdjmargenborf nad) ©ilmerSborf.

Tie 5. Tioifion bei Sdfjntargenborf.

Tie 6. Tioifion auf bem Ijalben ©ege oon Sdjtnargenborf nacf)

©ilmersborf.

Tas itaoallerie^orps fjinter bcr ©inbntüljle oon ©ilmersborf, bie

1.

leichte Brigabe 500 Schritt cor ber ganjen $ront auSeinanbergejogen.

TaS ®arbe*ÄorpS 500 Schritt bjintec bec 6. Tioifion.

1. Aloraent:

Set Stint) jtigt fich hinter btt Ghauffcc oon Schöneberg big 3tegli|. @r hot baä 33eO

oebere unb SBälbchen oon Steglif mit feinem linlen gtiiget befeht.

Gs toirb ein Eingriff in GdjetionS oom rechten gltigel befdjloffen.

1. Gebe Hon, bie 1. Brigabe beS 3. 3nfanterie=fiorpP jur ©eg=

nähme beo Beloebere unb Dorfes Steglijj.

2. G ch e 1 1 o n , bie 2. Brigabe folgt auf 500 Schritt Tiftanje. 3hr

ift eine angenteffene Artillerie beigegeben, unt eine ftarfe feinblicbc Batterie

toelcbe fi<b bei Steglijf jeigte, jum Sebroeigen ju bringen.

Tie Artillerie aoanjirt mit abroccbfelnben Batterien, roelcbe oon ben

XirailleurS ber biefer Betoegung folgenben 2. Brigabe ber 5. Tioifion ge=

beeft toerben. Tie 1. leichte Jtaoallcriebrigabe jictjt fief) auf bent äufeerften

rechten glügel jufatnmen, mit bent 2. Gcbellon allignirt.

Tie 2. leichte itaoatleriebrigabe bleibt im Borrüefen in ihrem S3er-

t)ältni| auSeinanbergejogen.

3. G d) e 1 1 o n , bie 6. Tioifion, 500 Stritt Tiftanje oon bem 2.

Gcbellon, in flolonnen.

4. G <h e 1 1 o n , bas ffaoaUerie=jlorps
,

500 Schritt Tiftanje oom

3. Gcbellon.

Tas ©arbeforpS folgt in feinem Bcrhältnife bcr 6. Tioifion. Ter

Angriff ber erften GchellonS gelingt.

2. ÜHomcnt.

Irr geinb führt mit feiner Batterie ab unb siebt feinen Unten Jiügel auf bie Sauerberge

curücf. Sr bemaöfirt eine neue, grobe Batterie in feinem 3entrum auf halbem Stege

jmifthen StcgliJ unb Sthöneberg.

Tie erfte 3nfanteriebrigabe bringt in Steglifs ein, befeht baöfelbe mit

bem 2. Treffen unb rücft mit bent l. unb ber Batterie bis auf 500 Schritt

oom Torfe oor, um ben jurütfgehenben geinb }u fanoniren.

Tie erfte leichte ftaoalleriebrigabe ift biefer Betoegung gefolgt, macht

eine furje Attafc auf ben fliehenben geinb uttb (teilt [ich bann hinter bem

linfen fylügcl beS 1. Treffens ber 1. 3n fanteriebrigabe auf. GS toirb be=

fchloffen, bie feinbliehe große Batterie im Genlro jugleid), mit Ueberlegem

heit unb umfaffenb mit Artillerie aitjugreifen. Tie 2. Brigabe toenbet

ihre Artillerie gegen bie grofcc feinbliehe Batterie. Tie 6. Tioifion ent=

*tut SRiL. Clattct. 1892. 3anuar*^«ft.', * 3
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roicfelt fid) unb aoanjirt mit ber ?Hcferoc=2XrtiUeric, burd) meldic fie oerftärft

wirb. ®ie 2. leidjte Jtaoalleriebrigabe jiefjt fid) nuf bem äufjerftcn Unten

glügel jufatnmen, bas Hat>alIerie=,ftorps nimmt feine Artillerie not unb um=

faßt bie große feinbticfje Satterie.

3. Aloment.

!Eie große feinbltdje Satterie roitb jum Stbfafjrtn genötigt, ber feinblidje r«htr gtüget

unb ba« Zentrum nehmen in ihrem SRüifjuge bie Stiftung über ben Stegtißer Jidjten

2>aS i{QunUerie:ilorpo bridjt nor unb greift ben feinblidjen regten

gliigel unb baS 3cntrum an, roäljrenb felbige fid) im dtütfjug befinben.

$ic feinblidje Äaoallerie fomrnt bem .WaoalIcrie=ÄorpS entgegen, bringt baS

©efedjt jum Steifen unb beeft ben SMücfjug.

2>ie 1. Srigabe rücft aus Stcgliß, um ben Steglißer Sufd) unb bie

Schäferei t)om geinbe ju reinigen unb ju beferen. ®ic 2. Srigabe folgt

ber Seroegung bis auf 500 Stritt nor Stegtiß, mo if)r redfter glügel fid)

an ben oon Stcgliß und) ben Sauerbergen füljrenben 2Bcg, 5ront nad)

ben Sergen, anlefjnt.

®ie 6. jDioifion fd)it>cnft brigabenmeife rc<f)ts, bis fie mit berGijauffee

parallel ftet)t unb rütft mit beiben Srigaben in bie ßinie ber 2. Srigabe.

$ie 1. leichte fiaoallcriebrigabc I)ält fid) in Ureffenbiftanj fjinter ber 3nter=

»alle ber 1. unb 2. Jfnfanteriebrigabe.

4. ‘Utoment.

Itr geinb hält fi(h auf ben Sauerbergen, um ben 'Jlütfjug feine« Zentrum« unb ben

reihten gliigelä nad) ben Steglißer Richten ju bedien

Xie 5. SMoifion tritt au, fobalb bie 6. $ioifion mit il)r in glei=

rfjer .fjötje.

©emeinidjaftlidjes Sorrütfen, flein ©eroetjrfeuer, Umfaffen bcs geinbcS.

£aS ©arbe-,fiorps jie!)t fid) redjts Ijinter bie ÜJJittc beiber ®ioifionen

unb folg» ifjnen auf 800 Sdjritt CSntfernung. ®as Äaoalleric^Äorpö folgt

bem feinblidjen rechten ’Jlügel bis an ben guf) ber Serge unb l)ält aufjer;

I)alb bcs ftanonenfeuers.

®er fyeinb ift genötljigt, bie Sauerberge ju ocrlaffen unb fiel) bis ju

ben Steglißer ftidjten jurücfäujieljen.

5. Alonteut.

5tad)bem ber Jjeinb feine ganje Infanterie auf ben Sergen Bereinigt hat, geht et in

bet 9iiif)tung auf Stegliß mit Staffen nor unb bur<bbrid)t bie 5. unb 6. lioifion ba mo

fte jufammenftofien.

Tie 5. Tioifion tritt ben diiicfjug in ber Südjtung auf Sidjterfelbc,

bie 0. £ioifion in ber Siidjtung auf ©ilmersborf an.

£aS ©arbeforps fonnirt fief) unb aoanjirt.

Sobalb bie 5. unb 6. 35ioifion baS ©arbeforps bepaffirt Ijaben, machen

fie fyront unb aoanjiren umfaffenb gegen ben fyeinb, ber mittelft Sajonettattafe

gänjlicf) über ben Raufen geroorfen roirb.

2*00 SDianöoer fjat ein Gnbe.
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25ie Gintheilung bcr Jruppen ift genau nad) ber gegebenen Ordre de

bataille. Jcber 3nfQntc**iebrtgabe ift eine Batterie oon 4 Jutigefdjügeu

beigegeben.

6 Jujjgcfdjügc ber ©arbc unb 2 ber 3. Artilleriebrigabe formiren eine

Xejeree:9lrtillerie, roeldje (guter bent ©arbcForpo folgt unb nad) Umftänben

com fommanbirenben ©eneral gebraucht roirb.

2)

er Jeinb, Fommanbirt non ©eneraUÜJFajor o. 2I)i!e II., roirb marFirt

burd) bie 3. ©atbe=3nfanterie=Brigabe mit ber baju gehörigen Jufebatterie

unb 2 üanbroehr:ilaDa(Ierie:,'Hegimcnteni.

Ge fd)eint, baß Magmer aus bem Sattel Fommanbirte; es haben fid) aber

oon feiner .£>anb tinigc Motijen ju ber $iSpofition gcfunben, bie roir nidjt

unterbrücFen roollen, roeil fie jur Orientirung beitragen: „2)ie jroeite leidjte

Brigabe fteljt auf bem rendez-vous in ber (Mitte ber flüraffiere, fämmt=

lid>e Artillerie hinter ihr.

3um 1. Moment. £as fiaDaHerie=ItorpS marfdjirt beim Beginne ber

(Manöoer mit 3ügen linFs ab unb folgt auf bem ©ege nach Scfjöncberg in

folgenber Drbnung in einer Äolonne: leichtes Treffen, Artillerie, Hürafficre

unb Ulanen.

3um 2 . (Moment. (Mit ber (Eetc bei ben ftleefelbcrn angeFomnten,

fdjrocnFt bie leichte Brigabe, hinter bicfer bie Artillerie rechts ein unb geht

bis ju bem ©rabcn oor. Artillerie prcjjt ab unb bleibt folange oon ber

leichten Brigabe masFirt bis bie nadjftehenbcn grofjcn Batterien ihr Jener

Anfängen. Die leichte Brigabe geht aisbann fdjnell burd) bie Artillerie jurücF

unb fegt {ich baljintcr.

Artillerie feuert.

3um 3. (Moment. Schöneberg im Müden roerben bie 3 Treffen formirt.

2ie Batterien folgen unter bem £djuße ber leichten Brigabe. I'ie leidjte

Brigabe jieljt ftd) über ben ©rabcn unb cotogirt fo ben (Marfdj ber

Artillerie, bie hinter bem ©rabcn fort unb bort übergeht, roo bie Meferoe=

flaoallcrie benfclben paffirt hat.

3)

ie fämmtliche Artillerie ftellt l’idj hinter bent Ulanentreffen auf. 25ie

leidjte Brigabe fehiebt [ich auf */a Ireffcnbiftanje oot bas ihiraffioJreffen,

um ben Aufmarjd) ju becFen."

©ir haben I) i e

r

5 u bereits an anberer Stelle bcmerFt:

„Gs ift bcmerFenSroerth, baf) Magrncr bie ganje Artillerie in bie Auant;

garbe nahm unb bas ftaoallerieForpS gegen Jronl unb JlanFe bcr feinblichen

großen Batterie in bem 9Jloment norbred)en lieh, roo biefe abfahren roollte.

£ie feinbliche fiaualleric, roeldje nun erfcfjien, attaFirtc junädjft bie

Ulanen, bann bie .Süraffire, mit legieren bie leidjte Brigabe in fcfjräger

Aicfjtung, biefe roar baju in bie 8inic ber Süraffire gerüdt, mit 3ügen
linfs, •/, rechts nach 300 Schritt cingefdjrocnFt unb bann beplorjirt.

3*
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Am 13. obenbö fonnte fflafotner feiner grau fcfjreiben:

„SBier Sd)lacf)ten finb glücf(irf) beenbigt. ®er 4jerr ift ungemein jufrieben

unb f)at mir jebeSmal feine 3ufrieben^eit ganj befonbers auSgebrücft. gef)

lljue roaS icf) fann unb quäle mid) nid)t ohne 9?otf)."

Aud) bie gelbmattöoer uerliefen für Aajjmer unb bas Äaoalterie=Äorp0,

roeldjeS er babei füfjrte, fo glücflid), bafj er jum gnfpecteur ber Haoallerie in

Ausficf)t genommen mürbe. Xaß er für feine fßerfon pon ben richtigen ®runb=

fä&en ber Jruppenfüfjrung burdjbrungen mar, crfel)en mir aus feinen 33e=

merfungen ju beit Sdjulmanöoern :

„33ei bem Grcrjiren nad) betaiHirlen Schriftlichen $ispofitionen fann

man roeber ben fommanbirenben ®eneral nod) bie Unterbefef)lsf)aber richtig

beurtfjeilen. ©ac man lange »orf)er in ber größten Muffe mit ben ju

®ebote ftefjenben .jpülfSmitteln ausgearbeitet unb auf ber anberen Seite

blinblings auSroenbig gelernt fjnt, bas fann feinen Mafjftab ber ^Brauchbar--

feit gegen ben geinb geben. Gbenforoenig fann es bcleljrenb für bie höheren

güfjrer fein, gm ©egentfjeil oerlieren biefc babei jebe Uebutig felbft ju

benfen unb ju l)anbeln.

3ur Grreidjung bes gmeefeo, ben fommanbirenben ®cncral unb bie

höheren '.Befehlshaber richtig ju beurtfjcilen unb ifjnen Gelegenheit ju geben

fiel) int militärifdien Slirf, im fdjnellcn Gntfehlufj unb im Grlljeilen non

furjen unb oerftänblidjen 3fefel)lcn ju üben, gibt es im grieben ioof)l nur

bas eine Mittel: bie gelbntanöoer ober Uebungett in 2 jiemlid) gleich ftarfen

Abheilungen berfelben ©affe in SSerbinbuttg mit Artillerie." *)

I'ic Scbeutung ber GjrerjirbiSäiplin für bie fonftige Ausbilbung ber

2ruppe unb ihrer Unterführer roirb burch bieS Urtf)eil nicht berührt.

*) '-lietgltidje Xculfdn' $c«tei4titung 1890, 9ir. 90.
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lieber bie <figrntl|iinilid|tteiten ber ^ampfeameife ber

ruflifdjrn Irnppen in Ijicn

giebt ein nuSjugSroeife in bem. „SRaSrojäbtfchiF" enthaltener iprifas an bic

in 2!ranSfaSpien bislojirten %ruppen DJJiltfjeilungcn, roelcfjc nitfjt ohne

3ntereffe finb.

„3" ben Kämpfen auf ben afiatifefjen JtriegSfthaupläjjcn muh man bie

SdjüJenfette bicfjter machen, unb in Grroartung eines fjartnäcfigen 9Biber=

ftanbes fie fogar burrf) entroicfelte ober aufgefdjlojfene 3üge mit 3nteroatIen

jtrifcf)en einanber crfegen, bie Unterftüfeungen muffen unumgänglich naf)e

berangenommen roerben, um bie .Rette beffer ju fidiem. 3>cn ©egner mufj

man ftefjenb empfangen. ®ie ganje ©efecfjtflorbnung barf in Slfien feine

auSgebebnte fein, ber fführer mufe feine Gruppen immer fo in ber .fianb

haben, bafj er fofort jum Angriff mit bem Öajonett unb Säbel mit einer

roirflicf) auSreirfjenben 9J?affc übergeben fann. 9Jian barf nitfjt oergeffen,

baft in 9lfien ber erfte Schlag in ben meiften fällen ben Sieg entfdjcibct

unb bafe fclbft ein Fleiner ©rfolg über ben ©egner biefen moralifcf) nieber;

nrirft.

2>ie „3agb=RomtnanboS" finb in nächtlichen Unternehmungen au6ju=

bilben, um fie als USegroeifer marfrfjirenber unb fämpfenber Gruppen 91ad)ts

oerroenben ju fönnen.

3n Slfien ift bie normale gecfjtroeife unfercr Gruppen bie Offenfioe.

3nbem mir bie ffeuerfraft auSjunu^en oerftanben, haben mir f)cmpt=

fächlid) burd) bas Sajonett unb ben Sabel ben Sieg banon getragen unb

roerben bieS auch ferner tfjun. 31m roid)tig)ten ift für ben ©rfolg ber

moralifdje ©eift ber Gruppen, bie (Jntfdjlojfenfjcit bis jum .fjanbgemengc

beranäugefjen, bie ®ntfd)loffenf)eit lieber 511 fterben als jurücfjitroeidjcn. Gin

foldjer ©eift unb eine folrfje Gntfd)Ioffen()cit befiehl auch bei ben Gruppen

in Sransfaspien, roelcfje biefen ©eift unb biefe Srabition oon ben berühmten

Jpeeren beS ftaufafuS unb Uurfeftans übernommen haben. Os ift aber nod)

bie SluSbilbung berfelben nötl)ig, bie pf)t)fifrf)C 91brid)tung ber Solbaten. 3<h

bringe in Anregung, bafe rootnöglid) täglich im Saufe beo 3ahrc§ oon ben

Iruppen Uebungen im 9Jcl)men ber für bas felbtnäfjige Xurnen oorhanbenen

hinbemiffe fiattfinben foöen. 9lls roeitere .fiinberniffe finb ben in ben

Rafernen unb ben allgemeinen Sägern ber Gruppen bereits beftefjenben, aus

Sehm gebaute ÜJJauern mit ©räben beijufügen, roelche in ben bei ben

mittelafiatifchen geftungen gebräuchlichen 2ppen unb 'Profilen heräu Ftc^cn
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finb. ©ei jebem Scf)ü(;en:©ataillon ftnb 2 Sturmleitern für jebe Compagnie

einjufüfjren.

Gie 9tül)e ber ©ergc bei Afcljabab geftattet, bie Gruppen in lieber:

roinbung berfelbcn jit üben, ©efonberc ©eacfjtung nerbicnen bie lieber:

roinbung örtlicher Sdjroiertgfeiten unb bie lUärfche ber Güefc^üfec auf

©ergpfaben.

3n Afien muh man immer auf Attafen non zahlreicher Caoalleric

gefafet fein, unb bann auf ben Singriff beö ©egners mit ber blanfen ©affe.

©ei ber geringen Sln^aljl unferer Gruppen in Slfien, bei ihrem aud=

gezeichneten moralifcfien ©erthe, bei ber Ueberlegenfjeit ihrer ©eroaffnung

unb AuSbilbung im ©ergteidjc mit benjenigcn iljrer mutf)mafelicf)cn ©egtter

bilben bie 3nfanterie=Äompagnie unb bie Sfotnie Cafafett oollftünbig felbft:

ftänbige taftifdje (unb aud) roirthfdjaftlidjc) Einheiten, meldjcn häufig bie Auö=

führung roid)tiger militärifcher Slufträge obliegen fann. Gies hoben bie

höheren Gruppenführer im Auge ju behalten, um bei Giäponirung über bie

Gruppen roährenb ber 'Dianöocr breift für Aufgaben untergeorbneter Se=

bcutung einjelne Compagnien ober Sfotnien abjujroeigen, mährenb fie mög=

Iid)ft hauöhälterifd) ben größten Ghcil ihrer Gruppen für ben Schlag in ber

<§auptricf)tung beifammcnbehallen.

Gie Ghcilung ber ©atterien, roelche auf bent europäifdjen flriegsfcf)au:

plafe roomöglicf) nicht oorfommen foK, fann h’er in Afien häufig genug

angeroenbet roerben. Ger Crieg im Sfaufafus unb im mittleren Slfien giebt

eine Hienge ©cifpiele über ©erroenbung non ©efdjüjjen ju jrocien ober felbft

ju einem. Unfere Infanterie fehäfit bie 'Artillerie fehr unb hnubelt juoer:

fichtlicher, roenn fie burch SlrtiUeriefeuer unterflögt roirb. Ger ©egner —
befonberä Dieiteroölfer — tritt felbft in größeren ÜJiaffcn weit oorfichtigcr

auf, roenn er bie ©egenroart oon Artillerie einmal bemerft h«t. Gesfjalb

erfdjeint bei ©rtlfeilung felbftftönbiger Aufträge an fleinere 3nfanterie:Gruppen:

theile, roie 3 . ©. an 2 Compagnien, bie ©eigabe oon 2 ©efefjügen fehr

nüglid). Gie Abzweigung einzelner ©efchüjje fall nicht oorgenommen roerben.

©efonbers in Slfien fönnen flehte Abteilungen auf ßrfolg rechnen,

roenn fie beö Aadjtö felbft einen jahlreiten unb gut beroaffneten ©egner,

ber fich ftarf oerfebanjt ho*, angreifen, roeil er fchroad) an Gisziplin unb

moralifchein ©erll) ift." 123.
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flir IfdmifdjM pittri jur förbrrung brr ßroturrpHrgung

im fuifjjr.

Vortrag, gefallen in ©int im 35ejembcr 1887, non ^ifitor §iff<fißfrt,

F. F. SDJajor im ©enieftabe.

II.*)

5. ©aeFöfen mit einer aus gladjeifenfdjienen, UFunbeifen,

©inFeleifen, genftergi ttern ec. gebilbeten $ccfe. gaft itt jebem

größeren Crtc ber Sänber, in roeldjen europäifdie ülrmeen operiren, befinben

fid) Sdjmiebe. ©agner, Sdjloffer ;c., bie gcroiffe .fianbclseifenforten im ©or=

ratt) führen.

(Diefe fdjroacben 6i|'ett finb geeignet, ju ©üttbeln oereint, bie Stelle bes

I-irägers im ©atfofen einjuneFjmen. (Desgleichen Fönnen für biefett 3,uccf

ftmftergitter nerroenbet roerben, bie beim Sluflegen auf bie Seitenmauern

oben unb unten mit Seljm oermadjt roerben. 3)!an roirb, ber geringen Irag=

fäfjigFeit SHedjnung tragenb, bie licf)te ©reite bcS DfcnS entfprccfjenb Fleiner

(etroa nur 1 bis 1,5m) anorbnen.

Sud) eiferne Sobentljüren, alte ©agenacf)fcn, ©lijjableiterftangcn, Steile

pon tDäcfjem, bie mit ©eUbled) eingebecFt finb, ©urfgitter für Sdjotter ic.

fönnen für einige 3«* ganj gut braud)bare Sacfofemjtecfenbeftanbtfjeile abgeben.

®an muß fid) ba ju Reifen roiffen unb ju biefem 3™^ frf) 0T1 int Jriebcn

groben mit ben mannigfaltigftcn ^mprooifationen biefer 2lrt »orneljmen.

©erben bann roeiters fdjon im ^rieben ©enie-Cffijierc auf bie oorauofidjt-

lidjen SRarfdjlinien ber 2lmtee=.ftotonnen entfenbet, um auf biefett nadj braud);

baren IDiaterialien für ©aeföfett unb nad) geeigneten ©tablirungsorten für

biefe ju forfefjen, fo roirb inan in ©orfjittein flar fein, roo unb roie im

Kriegsfälle ©aeföfen, coentuell ftfjon nor betn ©intreffen ber ÜJlarfdjfolonneti

jur Crbauung leicf)t gelangen Fönnett, ©ine berartige DJfafjregcl roirb fid)

reitf)lid) lohnen buref) rafdje (Durdjfüljrung ber meift roegen Ü)!angel non

©arföfen fo fdjroierigen ©rotpcrpflegung.

6. ©aeföfen aus .fjoljtljcilen (nad) betn franjöfifdjen $anbbud) für

©enie=Cffijiere oon Saisne). SUan gräbt im geroad)fencn ©oben einen JRattni

oon uitgefäfjr 2,50m Sänge, 2,50m ©reite unb 0,50m liefe aus, ttttb giebt

ber SoFjle ein ©efällc oon 0,08m gegen bas SRuttblod). 25iefer 3Jautn roirb

mit 0,20m ober 0,25m im ©eoierte ftarten .&öljent aus ifidjtcn: ober

6id)enF)olj eingebeeft unb über bie ,£>öljer alle burd) Susgraben bes fjerbes

*) ei^t Ifjtmbecfjtft 1891.
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uttb ber Sd)iefjcrgrube gewonnene Grbe angefcfjüttct. Tiefe Grbanfchüttung

rnufj gut geftampft roerben, um jebroeben Suftjug ^rDifcfjcn bcn .fiötjcrn, ber

ein Verbrennen berfelben und) firf) jie!)en mürbe, ju hinbern. 9tn ber bcm

Munblocf)e entgegengefejjten Seite roirb ein fdjief anfteigenber Saucfjabjug

eingerichtet unb mit 'Hajen oerfleibet, um bic .jjotjeinbecfung uon ben hier

anfcfjlagcnben glommen ju ijoliren. TaS Munblod) roirb unterhalb ber

,'Xajenbecfe bes Grbreidjes hcrgejtellt, ober beffer mit Vrucf)- ober Vadfteinen

auSgemauert. 3ft ber .fierb abgcpfloftert, ober inenigftcnS burch lieben bis

adjtftünbiges Snheijen getroefnet roorben, jo bädt bas 'Brot in biefem Cfcn

feljr gut unb bie folgcnben ^eijungen erforbern nur eine jroeiftünbige Tauer.

3ft bas Vfiofter nicht oollfommen auSgetrocfnet geroefen, jo roirb bie

untere Sinbe ber Saibe nicht oollfommen unb muffen bicfelben baher ge=

roenbet roerben.

2Sirb bie fierbfohle aus bicf)t aneinanber gefügten, mit einer 0,10m

hohen unb feft geflogenen Grbfchicht bebeeften Vrettern hergefteüt, fo fann

ber Cfen rafdj geTjeijl roerben unb fjält bic .fjijjc gut. Vis bie iioljtheile

oerfohlt finb, fann man in biefen Oefen jtoölfmal Vrot baefen.

3ur £>erftellung eines berartigen CfenS roerben, roenn bie .fiötjer fdjon

jugeridjtet finb, nur jioei Stunben ülrbeitojcit erforbert. .jbat man bie nöthige

3eit oor fid) unb baS erforberliche .£>o!j jur Verfügung, fo ifolirt man bie

^erbfohle oom Vobcn unb bringt biefelbe auf einem ftarfen Vretterboben

an, ber auf Vfshle aufgefefjt unb mit einer VadfteimSollfchicbt belegt roirb.

Tie Temperatur in bcm Saume unterhalb biefer .fScrbfohlc ift jum (Sehen

bes Teiges ganj geeignet.

28enn baS geuer bie £iöljer ber Tede ergreift, fo erftieft man basfelbe

burch forgfältiges Verfliegen bes SatfabäugcS mit Safrnftüden. 3n
l’/j Stunben fann eine berartig unbrauchbar geroorbene Tede erneuert

roerben.

7. Vadöfen mit ^olsbeden, bic einen Sehmocrpug erhalten,

ffienn bie Slngaben bes oorjitirten franjöfifcfjen .yanbbifeS richtig finb, man

alfo tfjatfäcfjlich bei freier fioljbede jroölf .vSißen im Vadofen erzeugte, fo

roirb eine ^toljbede mit einem 3 bis 5cm biden Schmamourfe, felbft bem

getier eines 2 - bis 3tägigen Vadens oorausfftlid) roiberftehen fönnen.

Gs hanbelt fid) h'crbe ' junächft baruin, bem Sehmoerpu)) einen .fjalt an

ber ^oljbede }u geben, iooju unoerbrennlfcS Material, alfo Gifen ju oer=

roenben fein roirb.

3ch beantrage ju biefem 3™°^ folgenbe Mittel:

Sehnlich ben an ber Stelle bes Söhres oerroenbeten Thonfnöpfen für

ben Studateuroerpufe, erjeuge man aus Viech runbe ober ccfige gepregte

flnöpfe oon 5cm Tunhmeffcr unb etroa 3cm Tiefe, bie in Gntfernungen

oon 10 bis 15cm an bie .£»ol}bede genagelt roerben. Sie geben ben £-ialt

für ben SeljmDerpug, ber an ihnen hängen bleibt. 9ln Stefle biefer ftnöpfe
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tonnten audfj 15cra lange, 3cm breite Vledjitreifen, in Z-^orrn gebogen,

oerroenbct roerben. 3Jiit 92ägeln unb Jraf)t lägt ficg übrigens aud) ein

fixerer £alt für ben Sehmoerpuj} fcfjaffcn.

©erben bie an ben Xeten ber 3Jlarfcf)=.ftolonnen eingetf)eilten Väder

roic bie tecfinifcgen 2nippen mit entfpredjcnben 'Behelfen auf SSagen oerfefjen,

fo tonnten fie bas bejeicfjnete leiste Material, baö ju mehrmaliger Ver=

roenbung fidj eignet, mitführen unb fo in jebcm Orte ju ben befteljenben

Vadöfen jahlreidie neue hinjufügen, alfo ben mehrtägigen 'Diehloorrail) eines

Crtes auch in einem Jage oerbaden.

Ja ^ioIj (Ihüren, Jeden je.) überall oorfmblid) ift, mürbe man mit

biefem SDlittel niemals in Verlegenheit gerathen, rafcf) Vadöfen hcr ftcUen

ju tonnen.

Jie ©efehicfjte ber Verpflegung ber t. f. Gruppen toährenb ber Cftu-

pation oon VoSnien unb ber .fjerjegoroina, in lehrreicher ftorm erfcfjöpfenb

bargettellt pom ÜJ2ilitär-3ntenbanten Ggger, giebt jaglreidje Veifpicle, aus

welchen heroorgeht, baß eine fdjncllerc Srbauung oon Vadöfen göcgft er--

roünfdjt ift.

So oerjögerte firf) ber Vau ber gemauerten 3te[eroe=Vadöfen, ireldjer

oon ber ©enie= Jrtippe in 3llt=©rabiSfa am 12. unb in Vrob am 16. 3uli

begonnen morben mar, über ben jur Vollenbung angenommenen 3e *,rQum

hinaus, baljer man 32 eiferne 9teferoe=Vadöfen, 9JJ. 1878, nach ben genannten

Crtrn birigirte.

Jie gemauerten 9Jeferoe=Vadöfen mürben erft in 12 Jagen oollenbet;

oier berfelben ftürjtcn infolge ©eroittcrregenS ein.

Viel einfacher unb rafefjer märe bas 3*e* erreicht morben, roenn man

an Stelle ber ferneren eifernen Jeden gleich oon Veginn bes Vaues auf

bie Verroertljung eiferner I-Xräger ober Giienbahnfchienen gebacht hätte.

Vei biefer Jedenanorbnung märe aud) her Ginfturj oermieben morben,

ba hier bas 9Jadjgeben eines ©iberlagers nid)t gleich ben Ginfturj ber ganjen

Vadofenreihe nach fidf) Steht-

.frier fei auch noth bemertt, bafe faft jebes .frauS ju einer tleinercn ober

größeren Väderei umgeftaltet roerben fann, menn nur bie Vadöfen, bie auch

ohne Jach betriebsfähig finb*), aufjen an baS ffiebäube angebaut roerben.

$ür bie 'Ulunblöcher roerben bie Ulauern burchbrod)en.

häufig hat man jebod) bei uns unb anberroärts biefen Vorgang nidjt

gewählt, fonbern ganj neue Vädcreien mit großen Varaden errichtet, meid)

lefctere Diel ju Diel 3eit erforbern unb bie Vollenbung ber Väderei uerjögerti.

©o irgenb ein .frauS ju finben ift, barf an Grrid)tung oon Varaden

*} Stom 2./1I. Bataillon gebaute Sadöfen haben, nadjbem fie mit regellcfet ISrb*

bede im fpetbfi unb SBinter ah 11 ' T'ae^ bem Steiler auSgefcfct ronren, nod) ootltommcn

enlfptodifn

.
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für eine ©äeferei niefjt gebaut roerben. 3n ©anfalufa benü&te man im

3abre 1878 ju biefem 3roccfc «ne geräumige Sd)ule, an welche nur bie

©acffücbe angebaut rourbe.

Schon im Juli 1878 brofjte an ber ©afis infolge ber unjureidjenben

3af)I non ©aefüfen ©rotmangel, bafjer bas ©rot non Slgram nad) 9l(t=

ftlrabiofa abgefdjoben mürbe. Ueberbies fanbte bas 9feit$ö=&rieg3=5DHnifterium

1 80 000 ©rotportionen non anberen fünften beS 3icid)es baljin.

gälte man nur bas 932ef)I an Stelle beS ©rotes tranSportirt, fo mürbe

man mit betn gleichen @eroid)te i'iel)! für etroa 50 000 Portionen meljr an

Ort unb Stelle gebraut buben unb ben bei ber ©rotoerfrad)tung oorge=

fommenen Slusfdjufj nermieben haben.

SaS mit biefer ©rotmaffe fpebirte 9Saffer betrug 450;), alfo nicht

roeniger als jene fDlenge oon Gifenba^nfdjiencn, mit beren .fiilfe in fürjefter

3eit 18 Söacföfen ton 4 m lidjter ©leite unb 5 m liefe fjätten fonftruirt

roerben fünnen, bie bei 10 .gißen tüglicf) in jtoei lagen bie bejcid)netc

föicnge oon 180 000 Portionen erjeugt Ratten.

©ei tier Sagen Söacfjeit fomtten 9 Oefcn mit 275q ©ifenbaljnfdjicnen

als Secfenträger genügen.

©or bein lleberfdjreiten ber .'RcidjSgrenje mürben bie Jelb=©erpflegS=

Slnftalten in ©ffeg nid)t am 28. unb 29., roie cs erroünfcf)t mar, fonbern

erft am 30. Juli mit ber 2luSrüftung ntarfdjbereit, ba ber hierfür erforber;

litfjc ©rotoorratb in ßffeg unb ©rob erft ä 11 biefem tc fert'3 :

gefteHt mürbe.

2lnt 14. ütuguft mürbe ootn 13 ÄorpS:$tomraanbo angeorbnet, bafj bis

jur ausgiebigeren Seiftungsfäfjigfeit ber in ©ufooaca ju etablirenben Jelb=

baeföfen, bas ift etroa für brei bis Pier Sage, bie SRunbportion nur bie

.gälfte 'bes normirten ©rotes, bagegen bas hoppelte JleifcbauSmafj ju

umfaffen tjabc.

Safj man mit ben oorgefcbricbenen ©acfofem.Honftruftionen nid)t immer

eine genügenbe SeiftungSfäf)igfeit erfjätt, gebt aus ber Grfafjrung in Seroent

beroor, roo man erft auf 6, bann auf 12 eifernen Jelbbacföfen nur 5500

bis GOOO Portionen baefen fomtte, roeil frifcf) gefd)lagenes nafjeS golj

tiid)t bie übliche .gißenjabl juliefj. .gier hätten fid) bie obenermäljnten Ütofte

beroäf)rt.

2ltn 1. 21uguft orbnete bas lHcid)0=ftricgs=®}inifterium ben Slbfdjub oon

32 eifemen Jclbbacföfen unb ber jur ©rbaituttg oon 40 gemauerten 3feferoc=

©aeföfen erforberlidjen eifernen ©eftanbtfjcile nach Salntaticn an. Siefelben

feilten bem XVIII. Sruppen=SioifionS:ftommanbo 51t erften (Einrichtung bes

©äefereioienftes in ber .fjerjegoioina bienen.

Sa biefe ©aeföfen in ftabilen ©äefereien Sienfte ju leiften batten,

fonnte ber angeftrebte Jute cf in oiel einfacherer Söeife burch 9lbfenbung oon

hSrägern für bie Secfen unb einigen ©ledjen jum ©erlegen ber SDJunblöeher

Digitized by Google



43

erreicht roerben. Die eifernen jjelbbacföfen roaren in biefent galle eine oiel

ju foftfpielige Ginridjtung, bie and) bebcutcnbc DranSportarbeit ctf)eiid)te.

Die Dorgei'cfjrtebenen gemauerten Dfejeroe^Sacföfen mürben übcrbieS in

2Retfooic nerfpätet fertig.

3KS ju Gnbc 5luguft bie SDJobtltfirung ber II. Ülrmee angeorbnet mar,

mürbe bie im erften SRomentc geforbertc Grbauung non atfjt gemauerten

fReferne-Söatföfen in Gffeg unb Sinfooce unb non je 16 folcfjen in Srob

unb 9llt=@rabisfa auch aus bem ©runbe aufgegeben, roeil bie rechtzeitige

ffcrtigitellung mehr als jrocifelbaft mar. Sacföfen felbft nur aus 15 cm

biden Seiten; unb 3,0 >t<f)(
'niDönben mit horizontalen Terfcn auf IPrägern

ober Gifenbabnfdjienen, bie bei ihrem geringen ©eioid)te halb befdjafft fein

mufeten, hätten bie rechtzeitige Solleubuitg fidjer ermöglicht.

3u biefer 3f it befahl bas 9ieidjs=firiegS:9Jlinifterium, um für alle Jälle

über einen genügenben Örotoorratf) ju nerfügen, am 22. Sluguft bie Grjeto

gung oon 60 000 Portionen Dauerbrot bei ben SRilitrirSerpflegS^iDlagasiuen

ju Sicn, Subapeft unb ©raj. ÜJlan mußte alfo fo roeit non ber Safis

juriidgefjen, um bie nottjroenbige 3afy oon Söacföfen ju finben.

SBeiter mürben am 24 . Sluguft non 2ßien je 16 eiferne 9feferoe=Sacf=

Öfen über Siffef nach 2llt=©rabiSfa unb Srob abgefenbet. 9ln Stelle ber

fcfjroeren Gifenbeflanbtbeile berfelben fonntc man mit einem geringeren

Jranoportaufmanbe burd) 9lbfenbung oon I Prägern aus beut nädqten

Bereiche narforgen. Diefetben hätten eine ebenfo rafdje Grbauung pon ütage=

Öfen geftattet, als bie fertigen Decfentheile. Die lejjteren roerben bei ihrem

großen ©erpichte nicht fo rafcf) nerlaben, tranSportirt unb perfekt als LDrüger,

bie allerbingS eine IDJefjrarbeit baburd) bebingen, bafj fie oon Irriger ju

Irriger eine 3>eSele *n Ia3c beuötljigcn. Söei ber geringen Dicfc ber lejjteren

erl)rilt man mit I.-Irägern bei gleicher .HoitftrufticmSljöbe gegenüber ben

fertigen aus ©ellbled) unb bofjem jladjctfen auSgefübrten fertigen Werfen;

teilen eine bösere Sdjotterlage in ber 3 l®ifd)cnbecfe, roaS bem oberen Sacfs

ofen einen befferen „©runb" unb bem unteren mehr Cberbiße oerfdjafft,

ein günftiges ÜJioment für baS 23acfen, baS nidjt als roertljloS $u betradjien ift.

SDlit Ijorijontalen Decfenträgem erbaute Sacföfcn geroäfjren ferner ben

'Bortbeil, baß fie ohne nennenoroertben SDiebrauftoanb an DJiatcrial für bie

bünnen Seitenmauern (bie nicht fo roie bei geroölbten Sacföfeu einem

Seitenfdjub unterliegen) böljer im Siebte gebalten roerben fönneu *), roao bie

®2öglid)feit bietet, bem im ffelbe meift nicht forgfam bergeftelltcn 2el)mcitrid)

ber rafcb abgenüßt ;tnirb, bequem erneuern ju fönneu. Sei bem engen

9Jaume, ben ein eifemer gelbbacfofen uinfchlicfet, ift eine berartige ^Reparatur

fdjmer ju beroerfftelligen. So mufjte im 3ab re 1378 bie oierte Scftion

*) tBerfucbt beim 2./II. SenioSataillon beftätlgten, tmjj ein geroölbtec SBiicfofen and)

60 cm .(>61)« im Sitten ermatten tonne.
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ber gclbbäcferei 9lr. 6, roeldje am 17. 2luguft bcn Varfbetrieb auf ben mit;

geführten 20 eifemen ivclbbacföfcn begonnen unb bis am SJJorgen bes

18. luguft 4700 'Portionen SBrot erjcugt batte, bcnfelben behufs Umbau
ber Ocfen, oon bcnen 6 nad) 3, unb 5 nadj 5 .fugen roegen mangelhafter

Sol)Ie unbrauchbar rourben, einfteüen.

3«r Sicberftellung ber Verpflegung in fDioftar tourbe, um ben Jranä=

port bes bem Verberben afljufeljr unterliegenbcn VroteS möglid)tt entbefjr--

lid) ju machen, am 11. 2luguft mit einem aus Ginf)eimifd)en gebilbeten

.ftonfortium roegen Grjeugung oon täglid) 15 000 Vort *onen Vrot auö

ärarifdjem SDleblc für bie 3ft*~bis Gnbc Uejember 1878 ein Vertrag ab=

gefcbloffen.

25em Äonfortium mürbe bas erforberlidje 9M)I in Süetfooic jur Ver=

fügung gefteHt, für ben Transport oon SPietfooic nad) SJloftar für jebeö

1,3 q WJebl 10 fl. oergütet unb an Varflobn 4 fr. befahlt.

(Es mar fonarf) für 4 SJlonate ein Varflobn oon etroa 80 000 fl. in

2luSfid)t. 9Jed)net man bod) 1 fr. an .Hoben für Vrennmaterial unb Värfer=

perfonal für bie Grjcugung einer Vrotportion, fo erübrigen etroa 60 000 fl.,

bie für bie Venügung ber Varföfen unb an Unternebmer;©eroinn gejohlt rourben.

3Watt entfdjlofj fief) aller ©abrfd)einlicbfeit nad) ju biefer bebeutenben

2luSgabc, um bem Vau oon Varföfen aus bem ©ege ju geben.

21m 1. September roaren oon ©raj 30 000 'ßortionen Vrot in Gffeg,

oon welchen 4400 V°>'l*oncn ober etroa 15 "/„ als oerborben auSgefdjieben

toerben mufjten unb am 4. oon Vubapeft 60 000 Portionen Vrot in Vufooar

eingetroffen. Cs rourben fonad) bei biefer Vcrfcnbung 00, bej. 180 q ©affer

im Vrot oerfraebtet.

2)ie oerborbenen 40 q Vrot entfprecfjert einem ©croiibte, baS bem oon

©ifenbabnfdjienen gleid)fontmt, bie jur (frbaitung oon Varföfen mit einer

Stiftung oon 6000 ^Portionen täglid) auögcrcidjt bitten.

Gin Veifpiel oon Vrotnad)fd)ub unter fdjroicrigen JranSportocrbältniffen

bietet bie Verfrachtung oon 2lgram unb Harlftabt nad) Sluin unb 3ooa *i f -

2116 bie 3)lilitär:3ntcnbanj ju 2lgram alle Ginleitungen traf, um roegen

?lid)tcinbaItcnS bcS 8iefcrungS;VertrageS oon Seite bes UnternebmerS, bie

28. unb 72. 3nfanterie=Vrigabc in eigener Sfegic ju oerpflegen, rourbe oor

2lUem baS in 21gratn unb Siffef oorrütl)ige Vrot nach Harlftabt birigirt,

unb oon ba burd) ben Spcbitcur ttoef) Sluin unb 3aDQ lic oerfraebtet.

Vom 2. bis 12. September rourben im ©anjen nach 3aoa 'ic 99 520

unb nad)’ Sluin 145 000 Portionen Vrot abgefenbet, in rocldjen 732 q

©affer jur Vcrfrad)ttmg gelangten.

9)1 it Gifenbabnfdjienen im ©croid)tc oon 168 q hätten jroölf leifiuttgS-

fäbige Varföfen in 3ooalje erbaut roerben fönnen, bie täglich 24 000 bis

30 000 ober in 10 Jagen etroa 270 000 ißortionen 5 11 liefern fähig ge=

toefen roärcn.
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XaS ©eroid)t ber betreffenben ©ifenbahnfdjienen beträgt aber nur etroa

ben oierten 2^eil bes im ©rote oerfradjteten ©afferS. Sei Slnroenbung non

Soften, bie eine lebhaftere Verbrennung beS Holjes im Dfen uerurfadjcn,

läfet fid) bie ^i^erijatjl ohne Gd)roierigfeit non io auf 12 fteigem, rooburdj

bie fieiftungäfäfjigfeit non 24 OOO bis 30 000 auf 28 000 bis 36 000 ge=

brad)t roerben fonnte. 2ln Stelle bes im Srote mitgefcf)leppten ©afferS

hätten ni(f)t nur alle Väcferciqerätlje, fonbcrn fclbft bas Väcfercipcrfonal auf

©agen transportirt roerben fönnen.

Xer Transport non fiarlftabt nacf) Viljac, roohin bas Vrot fpäter bis=

ponirt rourbe, bot jicmlidje Sdjroierigfeiten
;
ba jur Hinterlegung ber 115 km

langen Streife etroa fetfiS Xage benötfjiget rourben, fomit bie Jruppen min;

beftenS acht Xage altes Vrot jum ©muffe erhielten.

Um baS 13. 2lrmee=ÄorpS=ftommanbo in bie Sage ju fejjen, bie fd)ab=

hafl roerbenben eifernen ffelbbarföfen ber gelb=Vädcrei Sr. 6 auSroeihfeln,

bie Sroterjeugung an jenen fünften, roelche auf längere 3e 't bcfefet roerben

feilten, unter XiSponirung einer bem Stanbe ber betreffenben Gruppen ent;

foreihenben 3Q f)t oon ÜJJilitäoVäcfem einleiten unb organifiren ju fönnen,

hatte baS Seichs=flriegS=9Ninifterium fchon am 4. 2luguft 8 ©amituren einer

jelbbäcferei nach 2lli=®rabiSfa unb 12 ©aruituren einer foldjen nach 23rob,

bann 100 ©arnituren eifemcr Cfenbeftanbtheilc für gemauerte .'Keferne=

Satföfcn unb bie ©eräthe für jroei Seftionen einer Seferoe^Väcferei nach

Siffef abfenbett (affen.

2>ie Vorforge mit gauj fertigen Vacföfen möchte ich als ju roeitgef)enb,

bie mit ben eifernen Xljeilen für gemauerte Defen als ungenügettb bejeicfjnen

;

bas Sichtige roärc [)•?*' meines ©radjtenS barin gelegen geroefcn, roenn ju

ben iöeftanbtheilen für bie lefcteren nod) I^Xrägcr bereit gehalten roorben

roären, roelche ben Vau oon Oefen rom Vorfinben gebrannter 3*e
fl
f l unb

fadjfunbiger 'Dtaurer unabhängig gemacht hätten.

£afs bas mangelnbe Vrot nicht leicht burcf) anbere 'Nahrungsmittel ju

erfefcen ift, mag auch aus folgenbem Veifpiel ermeffen roerben. SDic 1878

(September) oon Vrob bis Xoboj echellonirten 2heile bes 3. 2lrmee:florps

litten SNangel an Vrot, ba ein bebeutenber Xhe '* bes nadjgefchobenen VroteS

infolge beS mehrtägigen XranSportes unb ber ©itterungSeinflüffe oerbarb

unb bie in Xoboj etablirten jroei Seftionen ber Jelbbäcferei Sr. 9 bunhfdjnitfe

lieh nur 1 0 000 Portionen täglid) erjeugen fonnten. Tas 3. ÄorpS=Jfom=

ntanbo orbnete baher an, bafe ftatt ber normalen ©cbüljr nur eine halbe

Portion Vrot, bagegen 1 '/2 (Portionen gleifd) für ben SSann unb lag

erfolgt roerben. ©enngleid) biefe Siafjregcl nur furje 3e *t in Slnroenbung

blieb, mufete ftatt ber halben (3uf<hufj=) Ißortion an Jfleifd) bie betreffenbe

jfleifdjgelbsjQuote ausbejaljlt roerben, ba bie Solbaten, roic auch anberroärts

binnen wenigen Xagen bes oielen gleifcfjcd überbrüffig rourben.

Die Hfl'anjichung oon 3imlbäcfercien roürbe mcift erfolgreich für bie
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Scrpflegung bcr Gruppen auSfallcn, roenn man bcrcn ©rgiebigfcit burd)

Sermcljrung non Sacföfen; bie eoentacll nur an bas ©ebäube anjubauen

mären, fteigern möchte.

SSenn bas 4. .ftorps im Jabre 1878 fcfion im Slufinarfdjraume, alfo

bicsfcits bcr iReidjsgrenje, lrofc ber auSreid)enbcn Sroterjcugung in ©ffeg,

9)langel an Srot litt, fo berocift bieö, bafe oor bem ©intreffen bes .ftorps

bie für bie Srotoerpflegung notfjmenbigen Sorfcl)rungen, roeld)e lief) fjaupt;

fäd)lid) auf eine Steigerung ber lieiftungsfäfjigfeit bcr 3>u id’äcfcreien burd)

rafdje £ierftellung neuer Sacföfen erftreefen mufeten, nidjt getroffen rourben.

3n ber Sroterjeugung bnrf überhaupt feine roeitgehenbe gcntraliiiruug plag=

greifen, im ©egcntfjeile, fie mufe möglicfjft ber ftantonirung entfpredjeitb, im

befegten ©cbictc ficf) auobreiten.

2Öie fd)toer man fief) entfdjlicbt, eine einmal ctablirte Säcfcrei roieber

abjubredjen, gef)t baraus f)eroor, bafe bie beim Sormarfd)e beS 13. ,Rorp3

in Sufooaca errichtete gelbbäcfcrci, um ben SrottranSport naef) Sarajepo

entbehrlich ju machen, erft am 15. September nach bem legieren Crte gc=

5ogcn mürbe, roo fie am 20. auf nod) 12 brauchbaren Cefen ben Setrieb

neuerbings aufnalim. 4 Cfenmäntel maren im unausgefegten einmonat:

liefjen Setrieb unbrauchbar gemorben, roäfjrenb bie 12 übrigen einer umfang:

reichen Reparatur bcburflcn. 3» ber oom 1. bis 14. September rourben

oon Sufonaca nad) Sarajeoo (alfo auf brei lEagemärfchc roeit) 115 065

'Portionen oerfradjtet, melchc ein Öefammtgemid)t non 345 g ©affer enthielten.

f£a oon einer Jclbbäcfcrei mit allen ihren Sacföfen, ©eräthen unb

3cften blos ctma 1 kg auf jebc täglich 5“ erjeugenbe Srotportion an ®e:

reicht entfällt, fo erforbert bie ©citcrbeförbcrung feine größere Transport:

Iciftung als ber ©affcrgef)alt beö in brei Xagen burd) biefe gelbbäcferci

erzeugten Srotcö.

£er ©ertf) oon Sacföfen mit einfachen IHoftanlageu geht aus bem Um-
ftanbe heroor, bafe in ben Stationen 35oboj, 3c"'ca unb Sufonaca, roo nur

frifd) gcfd)lagencs £>olj jur Serfügung ftanb, bie porgefdjriebene ^igenjahl

felbft bei normaler, bie 2eigbcreitung nicht oerjögernber ©itterung, niemals

erreicht mürbe, obrool)l bie 2>eponirung bes .£>ol5c3 auf ben Cefen beffeit

2luStrocfnung tnöglichft geförbert f)nt - SMefclbe ©rfahrung machte id) im

3aljrc 1878 in Sanjalufa.

©eld)cn 3fitraum gemauerte 9iefcrpe:Sacföfen jur irerfteUung benöthigen,

lägt fich aus ber ©rbauung in Sarajeoo ableiten, roo bie am 23. üluguft

begonnenen 24 Sacföfen erft }u ©nbe September poUenbct roerben fonnten.

2lud) h' l'r f)ätte bie 3nful)r non eifernen ®ccfenbeftanbtheilen ober bie

Siequirirung oerfchiebener fjanbelseiicnforten in ber gereift baran nicht 9?otf)

Icibenbcn Stabt fiel) empfohlen. Sollten auf ben 9Jeferoe=Sacföfen täglich

36 000 Portionen Srot erjeugt roerben, fo roäre für bie rafche £ierftcllung

oon Cefen mit Ijorijonlaler Xecfe ein Ürägcrerforbcrnifj oon ctroa
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36 000 X 0,2 = 72 q nothrocnbig geroefen, atfo eine auf 18 ©agen fort;

jubringenbe Saft.

©ollte man überhaupt in Bosnien auf allen (Jtapenlinicn unb Satnmel--

pimften ber Gruppen bie ©roterjeugung anftanbslos burdjfiifjren unb hätte

pt biefem 3roccfe felbft ©aeföfen mit einer täglichen 8eiftungsfäf)igfeit non

200 OOO ©ortionen erbaut, fo mären J)ierju an Tecfenträgern bloS etroa 400 q

erforberlid) geroefen, ein faum nennenöroertfjes @eroid)t ( 1 00 ©agenlabungen)

gegenüber ben im ©rote jur ©erfrachtung gelangten Quantitäten pan SEÖaffer.

'ilbgefefjen oon bem großen ©erlufte burd) ©erberben pon ©rot, hätte

man bei rechtzeitiger ©tablirung pon ©aeföfen nur DJlehl ju transportiren

gehabt unb, roaS bas ©idjligfte gemefen märe, ben Gruppen meift frifdjeo,

alfo fd)macff)aftere3 ©rot an Stelle oon oft feljr altem, hartem ©rote geboten.

So oerbarben oon bem aus Sinj unb Spalato nad) 8iono jugefd)obenen

©rote bei uitgünftiger ffiittcrung felbft 40°/„ unb im (Manjeit im 2Jionate

Cftober oon 09 141 oerfradjteten ©ortionen 9172 ©Optionen ober etioa 10"

3n bem ©rote mürben faft 300 q ©affer oerfradjtet, mährenb bie jum

©aefofenbau erforberlidjen Tecfenträger für bie in Siono täglid) erforberlidje

Menge oon 3000 ©ortionen nur ein ©eroid)t oon ti q repräfentirt hätten.

Schon bie Menge bes oerborbenen ©rotes mog etioa 90 q, alfo bas fünf;

jetinfadje ber Tecfenträger unb etioa bas breifadje einer ooUftänoig mit

eifemen ©arföfen, ©ärfereigeräthen unb 3el |c|t auSgerüftctcn gelbbäcferei oon

ber obengebadjten Seiftungsfäl)igfcit.

Ta baS ©rot mit ctma 15 fr. für bie ©ortion geliefert mürbe, fo ent=

fpridjt bie oerborbene ©rotmenge einem ©ertlje oon etioa 1500 fl., um ben

hd) nicht nur bie be^cichnete Särferci, fonbern eine ttod) größere hätte an;

fthaffen taffen.

3m Monate Sluguft erreichte ber 3lbfd)ub an ©rot auf ber ganjett

(rtapenitraße oon ©rob bis Sarajeoo 370 000 ©ortionen, bereit ©affergef)alt

11 10 q ober 111 Jfubiftneter betnig. Meinet man bie Tauer ber ©erfradjtung

nach Sarajeoo mit 12 Tagen unb bie fRücffahrt ber leeren ©agen fammt

3iafi mit acht Tagen, fo entfällt als mittlere ©erfradjtungsjeit auf ber ganzen

20
©tapenlinie — = 10 Tage, unb für jebe ©agenlabung (4 ti) bie ans 3‘el

20
gebracht mürbe, nur an Mielf)e 2 fl. X 10 — 20 fl., b. i. per q

— = 5 fl.

Man roirb nicht fehlen, roenn man einfd)liejjlid) ber Stoften an ©erpflegung

ber beim ©agen befinblichen Solbatett unb ©ferbe 2 -f- 2 -j- 1 = 5 fl.,

fomit für 10 Tage 50 fl., alfo für jebes q — 12'/2 fl. berechnet. Tie

©erfrarf)tung jener 1110 q ©affer im ©rote bebingte fomit eine JracfitauS;

gäbe oon etroa 14 000 fl.

Mach Sarajeoo felbft gelangten 04 700 ©ortionen nach elf-' bis acht;
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^eintägiger .'Keife, wonach anjunef)mcn ift, bafe bie Qualität beS alten '-Brotes

!iinn mcljr eine gute geroefen fei. Ütn rechmingsmäfjigen Perluften ergaben

nd} bei biefer Verfrachtung 15 640 Portionen, bie etroa 2300 fl. gefoftet

butten.

3m ÜKonatc September betrug ber ©rotabfdjub auf berfelben ©tapen=

ltnie 390 000 Portionen, non roeld)en allein 354 000 nad) doboj birigirt

rourben, ioa3 läglid) eine Protmenge non etroa 12 000 Portionen ergiebt.

©iferne I;dräger für Pacföfen oon biefer täglichen Seiftungsfäfjigfeit

hätten 24 q geroogen. dagegen betrug ber ©affergef)alt beS oerfenbeten

Brotes 1060 q. 3n berfelben 3e<* rourben nur 1064 q an Pacfmeljl, b. i.

fo oiel als ©affer im Protc nad) doboj oerfraefitet. der gröfete df)dl ber

Verfrachtung erfolgte mit ßontraftfuljren, bie allein an 'IKiethe täglich 9 fl-»

alfo für jenen ©affertransport nahezu 10 000 fl. an 9Kietl)auSlagen bebingten.

Sluf ber ©tapenlinie ülll=@rabisfa nach Jraonif rourben im ÜJlonate

Üluguft, u. jro. oon ÜllttQtabiSfa nach Panjalufa 158 700, oon Panjalufa

nach Xraonif 192 400, bann oon 3llt;®rabiSfa btreft nach draonif 5300

Portionen oerfenbet. 3m September betrug bie oerfradjtcte Protmenge oon

?Ut;®rabiSfa nad) Panjalufa 79 400 Portionen unb oon Panjalufa nach

draontf 12 000 'Portionen, desgleichen rourbc Prot nach ßabjaoica, 3ejero,

Sljuc unb prjebor oerfradjtet. die Summe ber oorausgeroiefenen Perfen;

bungen betrug fonad) in ben jioei ÜWonaten 447 800 'Portionen mit einem

©aitergehalte oon 1343 q. die ©ifeubeftnnbtheile für bie fdjnefic ©rbauung

oon Pacföfen in draonif unb Panjalufa mit einer täglichen 8eiftungsfäf)igfeit

oon 10 000 Portionen ober einer }roeimonatlid)en ©rgiebigfeit oon 600 000

Portionen hätten 20 q, ganj eifeme jyelbbacföfen 60 q geroogen. Selbft eine

ooüitänbig ausgerüftete Jelbbäcferci hätte mit Sacf unb paef nur 100 q,

alfo ein drittel beS oerfenbeten ©affers geroogen.

©rft im ÜKonate Cetober fehen roir bie Protnadjfd)übc auf beiben

(rtapenlinien roefenilid) oerringert, aber noch nicht ganj eingefteQt, ein Perucis,

baß es erft in fo fpäter 3dt nad) bent Ginrücfen ber CffupationS=druppen

gelungen roar, in ben Pebarfftationen bie nothroenbigen Päcfereien ju etabliren,

bejro. bie ©rbauung oon Pacföfen ju oollenben. Um biefe 3c*t beginnt

aud) erft ber ergiebige 9!ad)fchub an Pacfmel)l an Stelle beS bisher oerfen;

beten ProteS.

©o 3*f9cln fehlen, geftaltet fich bie Grbauung bet oorgcfdjriebcncn

gemauerten ;Kefcroe;Pacföfcn überhaupt fel)r fchroierig unb ift beten (fertig;

nellung in einem folchen jvatle faunt abjufel)en. So fonntc in draonif bie

Proterjeugung erft am 10. Cftober auf ad)t eben erft fertiggeftelltcn ge;

mauerten ;Kcferoe=Pacföfen, beren Pau um bie üKitte üluguft angeorbnet

rcurbe, begonnen roerben. .fuer hätte es fid) empfohlen, bei 3c>ten an bie

Peidtammg ber jum rafdien Pau ber Pacföfen nöthigen I;dräger im ®e=

iridjtc oon 32 q ju benten, bie bei beut geringen ®cioichte unb ber geringen
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Sänge Ieid)t ju befchaffen toaren, unb bitrd) 32 Jragtfjiere in fünf logen

oen s.HIl;@rabi0 fa nad) Traonit tranSportirt merben tonnten.

®ad)te man fcfjon beim ©inmarfcfic ober richtiger oor bemfelben an bie

Slothrocnbigfeit, etroaS ju bem ©au oon ©acföfen notf) Traonif fpebiren ju

muffen, fo märe bie« rechtzeitig burd)}ufüf)rcn geroefen unb fdjon im Üluguft

märe ea bann möglich geworben, in bem genannten f)örf)ft roicf)tigcn Gtapen--

Drte bafl ©rot felbft zu erzeugen. Wan tonnte fich bann barauf bekrönten

oon 9Ut=©rabiSfa nur Wehl unb nicht auch ©rot nach ^raonif zu fpebiren.

f$ehlt ea an grofjen ©ebäuben, toelche z“ einer bebeutenben ©äeferei

mit acht ©aeföfen oon einer täglichen Seiftung pon IG OOO Portionen geeignet

finb, fo mahle man auch mehrere felbft ad)t tleine .Raufer, an bie man nur

je einen ©aefofen anbaut unb zur ©äeferei einrichtet, gür bas Teponiren

oon ©rot unb Wehl tonnen auch 9lad)barhäufer bienen, fo bah bie ©efammt;

bäcferei mit acht Defen eocntuell auch 24 biä 32 |>äufcr in Stnfprucfj nimmt.

9Uö infolge ber ungünftigen ©itterung ber Transport oon ©rot nach

Den ©anjaluta zunädjft gelegenen Stationen immer fchroicriger mürbe, biSpo;

nirte bao 36. 3nfanteric=Truppen:Tioifions=.!tommanbo zu Slnfang Oftober

oon 9üt=©rabisfa nach Sitnica unb .ftljuc je eine ©arnitur einer gelbbäcferei,

meld)c bort bie ©roterzeugung Witte Oftober begann.

Üln Stelle ber fdjroeren Tecfcntheilc ber ©eoer’fdgn 9ieferoe=©acfüfen

mürben l=Träger genügt haben, bie man mit loefcntlitf) geringerem Aufgebot

an ©ferben zur Stelle gefdjafit hätte. Um biefe 3eit mar nämlich bie Strafje

oon ©anjaluta nach Sitnica in einem beifpielloS fdiled)ten 3uftanbe, roelcher

bereits zum Transport mit Tragtieren gebrängt hatte, bie jebodj zur ©e=

förberung ber fehmeren Ofenbeftanbtheile nicht benäht merben tonnten.

UTräger oon etroa 2,2 m Sänge unb etroa 20 kg ©eroicht fönnen bagegen

auch auf Tragtieren oerlaben merben.

3 ft ber ©rotbebarf and) nur für roenige ©odjen zu erroarten, fo foll

fojort an bie Heranziehung ber ©acfofen=©eftanbtheile, unb fei es felbft auf(Trag;

thieren gefchritten merben, benn bie notbmenbigen Ofentheile für eine tägliche

Urzeugung oon z-
© 3000 'Portionen erforbern zum Transporte nur neun

Tragtiere, roährenb bie ©erfrad)tung oon ©rot an Stelle bes Wef)leS fdjon

in 20 lagen ein Wehrerforbernifs oon 180 Tragtieren bebingt, alfo bei»

fpielsroeife für ben ©cg oon ©ili ©rig nad) Siono einen floftenaufroanb

oon etroa 1000 fl.

©ie aus ben uorgeführten ©eifpielen erfichtlich, gehört ber ©rot=

Transport zu jenen ©crpflegungSntahnahmen, bie man nach Tljunlichfeit

oermeiben foll. 'llbgcjchen oon ber ©ermchruitg bes zu transportirenben

©eroid)tes bnrd) Witnahme oon ©affer, oetbirbt bas ©rot leicht unb fomntt

bei längeren Strecten auch nicht in jenem frifdjett 3uftanbc an, ber bie

©enufjfähigfcit fteigert. ©enn fd)on bie ©erpflegung mit ©rot zu ben roid)=

tigften ©orforgen einer Slrmeelcitung gehört, fo ift bod) geroifc audj barunter

*<j« »U. Bison. 1802. panuaft<lt. 4

Digitized by Google



50

ju ocrfiehcn, ba§ biefe Sorforge auf fdjmacfhaftes, alfo nid)t ju Ijarteä Srot

refleftiren mufe.

Scf)on im Jricben mären alle ©äefereien auf allen SDlarfdjlinien bes

jufünftigen 9luftnarfd)raumes burd) ©eniesCffijiere unb ÜJttlitär^ntcnbanten

ju refognosjiren, bamit man fid) über bie Steigerung ber Seiftungsfäljigfeit

flar roerbe.

3n geinbeslanb ltmfi man jur Sacfofenbecfe gladjeijen unb SRunbeifen

bco 2>orffd)micbeS, genftergitter ober eiferne 23obentf)üren, Sßagenadjfen, ciferne

.fjerbplatten :c. benüjen unb ben Sau ber Sadöfen burd) bei ber 9loantgarbe=

flaoallerie eingetfjeüte ®enie=Offijierc beginnen (affen, bamit bie gleichfalls

an ber £cte befinblidien Särferabtheilungen *) eoentuell oorljanbenes 9)lel)l

ober baS nadigefdjobenc fofort oerbaefen unb ber 93!arfd)(olonne liefern fönnett,

efjc biefclbe fid) toieber ju roeit entfernt l)at.

So mirb baö einige Streben nad) 39equifitionS=Serpflegung fid) mitunter

aurf) oermirHidjen laffen.

SBenn es flar ift, bah bie Srotoerforgung ben roidjtigften 3;f)eil ber

Ülrmeeocrpflegung repräfentirt. ber barf aud) bem unfdjeinbaren Sarfofen

nid)t feine ülufincrffanifeit entziehen.

Ohne Sadfofen fein fflrot!

deshalb möge man bei 3citen baran gehen, bie 3mprooifiren non S3acf=

Öfen in ber 9lrmee ju üben unb ju erlernen.

*) ißerben bie Armeen bet guhinft nicht ^toDiant»SataitIone auffteHen? 3m Sntef

ejfe bet planmäßigen unb einheitlich georbneten 33u'(bWbtung beä Serpflegungobienfteä

hätten biefen Bataillonen nicht nur bie fachgemäß auägebilbetcn Beamten, bann bie jur

Erbauung oon Badöfen unb jum Säcterecbetriebe geeigneten, bereits in ffriebenäceiten

geübten Slannfchaften, fonbern auch fämmttiche mit ber Becfühtung ber BtooianPBorräthe

betrauten Organe anjugehören, biefe leßteren atfo auä bem Staube ber Irain-Xruppe aui»

jufeßeiben, analog roie bieä bei ber ttrtiüene längft ber galt ift.
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iag^botnmanboö unb Prbungni bri Mt.
i.

Das 3agbforamanbo beä Staroropoler 3nfantcrie=9?egiments mürbe tut

oergangenen grüfjjafjr bei ©elegenl)eit einer Sefidjtigung bes SXegimenteS

burd) ben fommanbirenben ©eneral beö 12. 9ltmee=ÄorpS, ©encral-üieutenant

Sroerjeff, einer befonberen Prüfung unterroorfen. 9!ad)bem bic SWannfdjaften

in ben tfjeoretifdjen ©iffenfefjaften ein ßjamen beftanben fjatten, erteilte ber

JforpS:Hoimnanbeur eine gclbbien|t=3lufgabe ofjne üljeilnaljme ber Offiziere

bes ÄommanboS, um bie ginbigfeit unb ©eroanbtbeit ber SDJannfdjnfien im

Derrain }u prüfen. 31uS bem 30 Hiann ftarfen ßommanbo mürben 2

31btt)eüungen formirt. Die erfte bcrfclbcn (16 ®!ann) rüdte unter ber

Jüljrung eines ©emeinen um 12 Ufjr Mittags aus ber Stabt Salta*) nad)

ber teifenbafjnftation Salta (7
1

/* SBcrft) mit bem Sluftrage, burd) beren

Sefegung eine ©egnafpne burd) ben geinb ju oerl)inbern; bic jmeite 3lb=

tbeüung rücfte 14 'JJiann ftarf unter ber güfjrung eines ©emeinen um
3 Ui)r 91adjmittagS aus ber Stabt mit bem Sefeljle ab, fid) in ben Sefig

ber Station ju fegen.

1 Ul)r 45 Ulin. 91ad)mittag6 traf bie erftere 91btl)eilung an if)rem

Seftimmungsorte ein, fidjerte benfelben burd) eine 31njaf)l oon Soften, fteüte

einen felbftftänbigen Soften, foroie einen fefreten poften auf unb ridjtete

einen ftarfen Patrouillengang ein. Die jroeite 3lbtt)eilung, meldje um
3 Ubr aus Salta auSgerücft mar, tfjeilte 4 2)iann unter bem Sefeljle bes

©emeinen Dopororo ab, meldje nad) ber Station oom Dorfe flornetoroo aus

oorgeljen füllten, roäljrenb ber güf)rer ber jrociten 91btf)eilung mit ben

übrigen Seutcn bis auf 900—1000 Sdjritt an bie Station fjeranging, um
in bemonftratioer ©eife burd) Patrouillen gegen biefelbe ju roirten. Seine

Seredjnung erroies fid) als richtig. Die poften beS geinbes Ratten feinen

änmarfd) bemerft unb ridjteten ifjre Slufmerffamfeit Ijauptfadjlid) nad) ber

3iid)tung gegen bie Stabt Salta I)in. 2öäf>renb biefer 3f *i toar bas

Äommanbo bes Dopororo, meines flornetoroo paffirt fjatte, bis an bie

Cifenbafjn gefommen unb batte fid) nad) ber Station Salta jugeroenbet.

Um feine Seroegungen ju perbergen, benagte bas Hommanbo ben ©raben

linfs beS Ssfjnförpers unb tarn fo oöllig unbemerft bis an bas legte

©ärterljauS oor ber Station, .fjier lief) Dopororo feine 3lbtl)eilung galten,

oerfleibete fid) als Saljnroärter unb begab fid) in biefetn fioftüm bis

*) 3m {übroeftlldjen Sufctanb an bet Glfenbatjn Sirfula^etifaroetgrab.

4*
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in bie 9iäf)c bcr .fSaltcftcllc auf bem i8af)nförper entlang, um ficf) ben 28eg

für feinen SBeiterinarfd) t)cimlid) auSjufudfen. 'Jiacfjbcm er ficf) genügenb

umgefefjen hatte, forcie um niefjt oon einem neben ber Safen oon ifjm gegen

60 Stritt entfernt ftefjenbcn fßoften erfannt äu merben, fefertc Jopororo

naef) bem Sahnwärtcrhaus jurücf unb fleibete ficf) roieber um. hierauf

befahl er feinen ifeuten, Steppengras abjureifeen unb ficf) Schultern unb

fHücfen fo mit biefem j" bebeefen, bafe es beim Sorfricd)en ben Sünfdjein

fjätte, als bewegten ficf) 93üfrf)e auf bcr Grbe. SJiacfjbem bies gefdjeljen mar,

frodjen Joporow unb feine Seute in bem ©rabeit neben bem S3af)nförper

entlang oorroärts. Eie geringe liefe besfelben, 1 •/, gufe, erforberte bie

gröfete Sorfirfjt, bie jelbmäfeigc ÜluSrüftung unb baS ©ewehr erfrfjtoertcn bie

'Bewegung. Mad) 300 Scfjritt Ijörtc ber ©raben auf unb ntufete ein

2öafferburcf)lafe foroic ein 3aun überflettert werben, wefdjer bie weitere S8or=

bewegung oerbeefte. 300 Stritt uorwärtß war ein einfacher Ißoften, linfs

oon bem 3°un ein foldjcr oon 2 OTaun. Madjbent bie äufeerftc Sorfid)

beobachtet unb jeitweife gehalten worben war, um ju rufjen unb niefjt burd)

baö Scfjwanfen bcr ©rasbüfd)el bie Ülufmerffamfeit beS 'fjoftend ju erregen,

würben enblid) aud) bie legten 300 Schritt bis ift bie £iöf)e bes einfachen

fßoftcnS junidgelegt, ohne bemerft ju werben. 9lod) 15 bis 20 Schritt

weiter oorgcf)cnb, fah Eoporom, baß ber 3Beg bis jur Station frei war, er

bcfdjlofe, ba feine Aufgabe gelöft war, bie Eccfung am 3aunc ju oerlaffen, gegen

ben iJJoften oon rücfwärts oor}ugcf)cn unb ihn }u entwaffnen. Eas Sorgchen

Eoporowö mit feiner 21btf)eilung war fo oorfid)tig gewefen, bah bcr 'Poften,

welcher bie Söüfdje bemerft hatte bod) nicht 8eute hinter ihnen oennuthet hatte.

Eer .t{orpS:flommanbeur, welcher ficf) über bie ginbigfeit loporows

fehr befriebigt jeigte, befahl, biefem unb feinen Leuten ©elbbelohnungen

auSjujahlen.

IL.

Sein 17. (29.) 3uli an fanben im Hager oon .ftrafenofe Sfjelo fleinere

Eetachements=2)!anöoer ftatt, ju welchen bie Gruppen jum Efjeil bereits

ülbenbs ausrürften, ba man bie Uebuitgen frühjeitig beginnen liefe; biefe

würben fjierburch ju nächtlichen SManöoern, bereu jebeSmaliger Anfang ben

Setheiligten unerwartet Farn, ©efedjtc im Eunfel bcr Macht finb ben

Gruppen bes Hägers in einer SBeife geläufig geworben, bafe fte fdjon nicht

mehr über ben Mahnten ber übrigen Scfdjäftigungen htnauSgeljcn. 3nfolge

allmählicher Unterweifung gewöhnten fid) bie Gruppen ohne Scfewicrigfeit

an Machtniärfchc, erwarben eine grofee gertigfeit im nächtlichen ÜJfJanöoriren

unb erwarben fid) uielc Senntniffe unb fhtnftgriffe, fich im ©flänbe in ber

Eunfelheit ju orientiren. Eie fortgefegten unb mannigfaltigen Uebungen

im ©elänbe, welche bie gagb-üommanbos bei ihrer fadjgemäfeen gormirung

unb Slusbilbung uornehnten, bringen oon 3ahc }» 3°h r gröfeere Mefultate
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fierocr, roeldje flar barlcgen, ein roie locrthooHcS £>ülfsmittel biefelben im

citherfjeitS; unb Äunbfc^aftcrbienft für bic Gruppen bei jeber Sage roährenb

ber Sllanöoer bilben. Senn in bnnFler 9ladjt ber J'ienft ber Sichcrl)eits=

poften ein müf)famer ober es nod) fernerer ift, in ©efedjtsbereitfdjaft

’Seroegungen in burdjfdjnittcnem ©elänbc oorjunehmen, fo erleichtern unftreitig

unfere führten unb gefdjicften militärifdjen 3äger foroohl biefeS als jenes, in

bem fie im erfteren galle „fefretc poften" ausftellen unb im anberen galle

ftd) nie unb nirgenb als güfjrcr nom ©ege oerirren.

IDiefer in bas Sluge fpringenbe 92ufcen ber 3agb:ÄommanboS in griebens=

jeiten roirb nod) mefjr im Kriege fid) bemerfbar madjen, roenn biefe im

ooQen Umfange iljre Unerfefelidjfeit bei ifjren 2>ienftlei|tungen unter allen

Serbältniffen barlegen roerben. ©leid) I)ocf) ftel)t bic Ülusbilbung ber ,Uuub=

f<f)after unb gäger bei ber Jtaoallcrie, bereit Jfjätigfeit roeiter unb beren

Arbeit mannigfaltiger ift. Tue ©ntroicflung ber moralifdjen (Sigenftfjaften

ber Jhcnbfd)after unb 3“9er - beS Scbarfblicfes, ber ftüf)nheit unb ber Unter=

nefjmungsluft, tf)eilt fitf) unroillfürlid) aud) ber 9J!affc ber übrigen SDlaniu

fdjaften ber Äaoallerie mit, roeldje unter beut ßinfluffe biefer .ftunbjdjafter

unb 3öger erjogen roirb, bie iljr als güfjrcr ber Patrouillen unb 3lbtf)ei=

lungen bienen.

Diädplidje Unternehmungen mürben im Mager oon .ftrafcnoje Sfjelo nicht

nur oon ber 3nfanterie, fonbern aud) oon felbftftänbigen blaoallerie^lbtheilungen

oorgenommen. 31n einem foldjen in ber 9Iadjt ootn 19. jiim 20. 3ul<

(31. jum 1. SHuguft) nahm allein .ftaoallerie gegenfeitig tfjeil. 100.

5if JlrracfOfr|iflfguiig im fdbf.*)

Sortrag oon §auptmann Steter in Saran, gehalten am 9. Stooember 1890 an ber 3ter<

fammtung ber Sert»aitung8offijifere ber V. Xioifion.

®ie ungeheuren ^eereflmaffen , bie heutzutage bei 2luSbrudj eines

Krieges in’S gelb geführt roerben, ftellen an biejenigen Organe, roeldje für

beren leibliches ffioljl ju forgen bic Aufgabe hoben, bie größten 91tu

forberungen.

®ie Verpflegung ber Slrmee im gelbe foll unter allen Verljältniffen

bie 9JahrungSbebürfniffe ber lebenben ©lemente bes ftceres befriebigen, um
bem gelbherrn ein ftets brauchbares ©erfäeug jur ©rrcidjung feiner ^roccfc

ju fichern. Sie foll aber babei bie militärifd)en Operationen, roeber hinbern

*) SRU Senefjmigung bet jftebaftion aus ben „BIftttetn für JtriegäDenoaltung" —
einer allen $ibIiot$c(en unb Sefejitleln fetjr ju cmpfeblcnben gadijtitfcbrift. —
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noch aufhaltcn; biefc muffen oon ben Nücfiidjten auf bie Verpflegung unab--

gängig bleiben.

Sie Kunft ber gelbnerpflegung liegt bemnacf) in ber Kombination ber=

felben mit ben Operationen, nicht aber in bem Aufbau fünftlidjer, ftarrer,

einfjeitlicfjcr Stjfteme.

Kein VerpflegSfnftem fann einzig unb allein auofcfjlicfjlitf) allen Sin;

forberungen entfpredjen, alle 9J!etf)obcn ber Verpflegung fönnen im üaufe

eines Krieges notfjroenbig unb nüjjlicf) roerben. Sen Organen, reelle an

ben Dbforgen für bie ^elboerpflegung Antljeil ju nehmen berufen finb, ift

bal)er bie Kenntnifj ihrer SJiittel unb beren Anrocnbung unentbehrlich, um
je nacf) ben Kriegsoerljältniffen oon benfelben ben richtigen Webrautf) machen

}u fönnen.

Sie KriegSgefdjichte lehrt uns, bah bie Nichtbeachtung bes notljroenbigen

Ginflangeö ber VerpflegSmafenahmen mit ben Operationen oft bie ÜIuS=

führung ber füfjnften niilitärifdjcrt Kombinationen oerjögerte ober oerhinberte;

bafe bas gehalten an einfeitigen Verpflegungsfnftemen eine energifefje Kriegs:

füljrung ganj unmöglich machte unb bah fogar ganje gclbjüge, roegen uti=

genügenber Surdjführung ber Verpflegung, oerloren unb ganje ülrmeen ju

®runbe gingen.

AnberfcitS finben mir roieber jahlreiche Veifpicle, bah grofje {Jelbherm

fich oon SRücffichten für bie Verpflegung nicht aufhalten liehen unb trog

allen Sdjroierigfeiten unb ungünftigen Verhältniffen ihr 3iel erreichten; fo

j. V. bie beutfehe Armee im fyclbjuge 1870, tocldje Anfangs Auguft ohne

mobile NJagajine ben Kampf mit bem herausforbernben ®egner aufnehmen

muhte. Um ben Ginmarfd) nach <yranfrcid) eheftenS beginnen ju fönnen

unb fich bort bie 3nitiatioc ju fidjern, rourbe beutfeherfeits aus ben Ver=

fammlungS:.Rantonirungen aufgebrochen, ohne bas Eintreffen bes SrainS

abjuroarten. GS mürbe ben Sioifionen befohlen, bie guhrroerfsabtljeilungcn

prooiforifch aus requirirten ober gemietheten Sanbeöfuhrroerfen jufammen

ju fegen.

Sie ißrooiant: unb guljrparGftolonnen, roelcfje erft fpäter mit ber

Gifenbaljn an ben Nljein gebracht roerben fonnten, hoben bie Sruppen erft

SJiitte Auguft ein.

SÖährenb bed VortnarfcheS gegen Stieg roaren ben Korps NequifitionS:

ranons jugeroiefen, hoch marfdjirten bie Armeen jiemlich gebrängt unb bie

Sruppen roaren in ber Sachführung ber Nequifitionen noch nidjt geübt, fo

bah biefe nicht immer bas erforbediefje Grträgnifj lieferten.

Gin intereffanteS Veifpiel über bie Ausführung einer Operation ohne

Nücfiidjtsnahmc auf bie Vcrpflegsfchroierigfeiten liefert ber Stiarfcf) ber III.

unb IV. Armee gegen Seban oom 26. Auguft bis 1. September: Sie

franjöfifche Armee Vajaines roar fchon in Sieg eingefchloffen; bas III. unb

IV. beutfehe Armeeforps marfdjirten gegen Ghälou:}ur=5>!arne, um bie
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2lrmee Mac Mal)onS bort aufyufudjcn. @s roac für ben 27. Sluguft ein

Safttag angeorbnet um biefen jum Heranjichen ber ^ßroniant-flolonnen unb

jum Drbnen ber Verpflegung ju benüfcen, bamil beim mcitern Vortnarfdjc

ber öbe Jheil ber Shampagnc of)nc Sdjroierigfeil burdjfd)ritten roerben

fönne. tiefer Safttag foüte ben llebergang ju ber Magajinoerpflegung er-

möglicfjen, roeldje beim $urdjmarfd)e burdj ein armes ©ebnet oorausfichtUdj

eintretrn muhte.

SllS iebocf) bie Melbungen ber SlufTlärungS=,9aoalIerie oom 25. nnb

26. Slug, erfennen liehen, bah bie Sirmee Mac Mahons fid) norboftroärts

geroenbet f)alte unb nun nörblid) ber T'eutfdjen ftanb, entfdjlofj fid) bie

beutfche Heeresleitung, fid) ofjne oorljcrige Crbnung ber Verpflegung ju bc=

helfen unb bie Slrmee burcf) bie reffourcem unb ipegarmen Straonnen nacf)

Sorben ju führen, um bie granjofen roo möglich nod) lneftlirf) ber Maas

ju erreichen. ©emgemäh mürben — ohne Safttag — bie Marfdjleiftungen

ber JforpS nach Xljunlichfeit gefteigert unb cS roaren babei bie Gruppen

jum Heben oom Sanbe unb jum Singreifen beS eifernen Vorrat!)« ange=

roiefen. 2ßäf)renb biefer 3f it mar bie Verpflegung jroar unjureidjenb, einige

Gruppen litten Mangel, bod) hätte man baS ©intreffen beS VerpflegStrainS

abroarten roollen, märe man geroth ju fpät gefommen, ben granjofen bie

Äataftrophe non Seban ju bereiten.

(Sony anberS bagegen han t>el*en ober bachten bie franjöfifdjen Heer;

führer. Sei ihnen foH baS Moment ber Verpflegung faft immer als ent--

fchetbenbes Motio für operatioe Mafenahmen gegolten haben unb roie be=

fannt, gar nicht jum Vortheil beS Erfolges.

Slls Äaifer Sapoleon am 29. 3uli oon Me(j aus befahl, bah am 31.

bas jroeite, britte unb fünfte fiorp« unter VajaineS Jlommanbo bie Offern

ftoe über bie Saar — jroifdjen ©aargemünb unb Saarbrücfen — beginnen

foHten, erflärten ade ©enerale, fie fönnten biefelbe nicht ausführen, roeil

Verpflegung unb SluSrüftung fehlen.

Unter biefen Umftänben fanb man fid) franjüfifcherfeit« genöthigt, ben

erften Schritt beS lang oorher entroorfenen .ftriegSplaneS ju unterlaffen, um

fo mehr, als aud) baS erfte ÄorpS (Mac Mahon) roegen unjureichenbem

VerpflegStrain nicht in richtiger SBeife oerpflegt roerben tonnte. Sille Slrten

ber Verpflegung rourben bamals fo ungeorbnet angeroenbet, bah bie 2rup=

pen gerabeju oon ber .§anb in ben Munb lebten. So fonnte es bann

fommen, bah ber oorhanbene Vrooiant ju ©nbe ging, ohne bah bem Äon-

fum beSfelben eine yielberoufjte operatioe Heiftung entfprochen hätte.

$ie nun folgenben, lebiglich burch oerfehrte Mahnahmen hfrbeige=

führten Verpflegungsfchroierigfeiten gaben ben franjöftfd)cn Heerführern an=

geblich bas .fSauptmotio ju ihren 3®gerungen unb fpäter bie Vorroänbe jur

Rechtfertigung beS Miherfolges ihrer Operationen.

3n SBirflidjfeit aber ift es unbegreiflich, bah in einem fo gefegneten
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Sanbe, toie granfreidj, bie eigene Armee an Verpflegung Mangel leiben fonnte,

roäl)renb bie Teutfd)en überall — mit Ausnahme aielleid)! besä MarfdjeS burcfj bie

Argonnen — oljne Notl) lebten, felbft ba, roo il)re ©egner baS 2anb bereits

oor i^nen burdjjogen I)atlen -

Tie Urfadie aller Verpflegsfchroierigfeiten ift auch tfjatfädjlid) nur in

ben fehlerhaften TiSpofitionen ber franjöfifcfjen 3ntenbanj unb bcS ©eneral--

ftabes ju fucfjcn, ba bie Vorrätfje roohl in fjinreichenber Menge oorhanben,

aber nur an roenigen Orten aufgehäuft roaren unb überbieö für ben 3ufd)ub

berfelben nicht fpftematifd) geforgt mürbe, inbent bie Gruppen porroiegenb

jum Jaffen auf ben Vahnljöfen angeroiefen roaren, roo bann bie Vorrätfje

aus Sorglofigfeit ber ^ranjofen nicht feiten noch oon ben Xeutjdjcn erbeutet

roerben tonnten. So gefchah es j. V., bah am Sage nach ber Sd)ladjt bei

ffieihenburg auf bem Vahnfjof in Mcidjafjoffen bie gefammtc 3ntenbanj

SD2ac MaljonS — baö ißerfonal unb bie Vcrpflegungstrains — nebft jroei mit

Vrooiant gefüllten Gifenbaljnjügen ooUftänbig ben Xcutfdjen in bie^änbe fielen.

®ie mangelhaft übrigens bas ißerfonal roar, roelches ben Verpflegungs=

bienft ju beforgen hatte» baraus fjenror, bah bei bem 3U9C' ®!°c SDJo-

honö auf je 10 000 Mann unb 700 ^Pferbe nur ein Veamter unb 10

Mann für bie Vefdjaffung ber Nahrungsmittel beftimmt roaren. Tiefe ge;

ringe 3Q^ mar im Staube, bie Verpflegsartifel aufjubringen, in

rocldjer yorm bics immer ju gefchehen hätte. Ter Ginbrucf, welchen ber

Mangel an Verpflegung fpejiell nor Seban machte, muß roohl ein mächtiger

geroefen fein, roenn man ihn fpäter fogar jur Vegrünbung ber fiataftropljc

bemtjjte. 3nbeffen ift es aber allbefannt, bah es fchon 2 Tage oor biefer

Sdjlacfjt für bie franjöfifdje Armee unmöglich geroefen roärc, bie fie umfd)liehen=

ben überlegenen ßräfte ber Tcutfchen ju burdjbredjen, um ißariS ju erreichen.

Unb am Schlachttage fclber gab es innerhalb bes ganjen Naumes,

roeldjen bie franjöfifdje Armee einnahm, feinen einzigen sT?unft, welcher nicht

bem gcuer ber im fircife hfrum gefdjloffen ftchenben beutfehen Artillerie

auSgefejjt roar. Xrofcbem aber (affen franj. Schriftftcller bie Anfdjauung

burchblicfen, bah ber ©iberftanb ju einem beffern Grfolg hätte führen fönnen,

roenn roährenb bes gianfernnarfdjeS oon Nheims nad) Cften, ja felbft nur

am Tage oon Seban bie Verpflegung beffer geroefen roüre. Unb auch @c--

neral SBimpffen motioirte oor ber ganjen Armee feinen Gntfdjlufs jur 5lapi=

tulation nebft bem Mangel an Munition noch mit jenem ber Verpflegung!

3dj möchte aber fragen: ^ätte bie franjöfifche Armee (ich burdjfdjlagen

fönnen, roenn fie roohl Verpflegung aber feine Munition gehabt hätte? GS

ift ganj begreiflich unb 3um Tfjeil oerjeifjlidj, bah man bie folgen eigener

Schulb als ein Unglücf h>n ftellen möchte, bah man aber cbenfo unnöthig

als unrichtig, fpejiell für ben Schlachttag oon Seban, bie Verpflegung an;

geführt hQh äcicjt, roie rafch man bie leßtere jum Sünbcnbocf macht, roenn es

gerabe pafjt.
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9tus bem ©efagten roiffen mir nun, bafc unb mit meid)' grofecm Gr=

folg fidj bic beutfdjen Druppenfütjrer burdj Verpftegungsrücffidjten in bcr

Aafdjfjeit bcr Ausführung einer Cperationsibee nicht aufffolten liegen,

roäfjrenb umgeFcfirt bic franjöfifdjcn ©enerale, unb unter biefen namentlid) ÜJiac

ÜMafjon, Vajaine, ©impften, gerabe ber SSerpflegungsinoment als 'Dorroanb für

if)re llnentfdjloffcntjeit unb als ©ntfdjulbigungSgrunb für ben fdjliefjlidjcn

fDiißerfotg ber meiiten Operationen anführten.

©leidjDict, ob biefer Umftanb mirflidi ausfcfjtaggcbenb mar, ober ob

fotdje Behauptungen nidjt oiel metjr baju bienten, unoerantroortlicfjc 9Jiag-

naljmen operatioer Aatur 311 nerfdjleiera ober ju befdjönigen, fo Iefjrt nun

einmal bie ©efdjidjte bes beutfdjgranjöfifdjen ÄriegeS unb fpejiell bie Ijier

angeführten Bcifpiete, wie nottjrocnbig es ift, fidj flar 311 madjen. ob unb

biö ju roeldjem ©rabe bem BerpftegungSroefen ein mafjgebcnber Einfluß auf

bie ftrategifdjen Cntfdjlüffe geftattet roerben barf, unb mie nacfjtgeiüg es ift,

benfelben faft bis jur Herrfdjaft iidj fteigern 3U taffen.

* *
*

'Jtadj biefen einleitenben SöemerFungen über bie ©idjtigfeit ber 53er=

pflegung im Äriege motten mir uns junädjft bie ©efdjidjte ber gelboer=

pftegung non frütjefter 3eit bis auf bie ©egenmart in mögtidjft furjett

3ügen oor Äugen fütjren.

Die Äunft ber HeereSoerpflegung ift fo alt, als bie firiegSfütjrung

(etbft, ba ber mit bem Dicnft befdjäftigte Ärieger nidjt fetbft für feinen

Unterhalt forgen Fann; fic erlitt nur 3U perfdjiebenen 3*iten fomoht in

ben .fiauptgrunbfäjjcn als audj in itjrer Ausführung bebeutenbe Ver--

änberungen.

3n ben ätteften 3eiten itjrer ©cfdjicfjte führten bie ©riedjen unb jfiömer

nur Furje flriege mit Fteinen .feeren in bcr 9Jätje ihrer .Jieimalfj unb es

muhten bie Äricger fetbft für ihre 'Verpflegung forgen. Als jebodj bie

ÄriegSjüge meiter auSgebehitt mürben, baher langer bauerten unb audj bic

Heere größer mürben, mußte bas feinbtidje 8anb bas Heer ertjalten. Die

Heere beroegten fidj im eroberten ©ebiete in jenen Sichtungen, mo fie 'Diiitel

jum Unterhalt fanben. Das eroberte Sanb mürbe als Beute bcS Siegers

angefehen unb fdjonungslos auSgebeutet. Der Sieger erpreßte, maS er

brauchte unb meiftenS noch weit mehr, um fid) 311 bereichern.

Hieraus entroidelte fich frühzeitig baS Seguifitionoucrfaljreu
;

audj

pflegte man oon oerbünbeten Stabten, in beren Sähe bie Armeen fidj auf--

hielten, Subfibien 3U oerlangen.

Diefes Softem genügte für Fteinerc Heere, fo lange bie Hilfsmittel bes

Jtricgsfdjauplabcs ausreichten
;
im anbern gatte fütjrtc es jur Äuftöfung ber

Heere. 33ei ben grofjen Heeren ber Reifer, für meldje bie Seguifition

allein nicht genügen Fonntc, fain juerft eine Art Berpflegsfrjftcm

in ©ebrauch-
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3m eigenen fianbe mußten bie Statthalter ber ißroDinjen für alle Se=

bürfniffe bcr in ihrem Vercid) beftnblidjen ober burdjmarfchirenben Xruppen

forgen, ging man in geinbeslanb, fo liefe man grofee Magajine anlegcn

unb ben ^latfefcfeub oorjüglid) mittelft ber flotte ober mit flaraoancn pon

Kameelen beforgen. Dafe trojjbem bei ber Maffe ber .fteere unb ber unge-

heuren 3afel ber 91id)tftreitbaren, bie fie mitführten, biefe Mittel nicht aus=

reidjten unb häufig Mangel eintrat, ift begreiflich.

®ie 9fömer führten Anfangs bie Kriege nur in ber 9?äf)e, babei er:

näfertc fid) jeher Krieger felbft unb mufete bie Verpflegung für 15Xage mitnehmen.

Später bei rocitern Kriegen mehr, j. V. unter ßäfar für 29 2age. 3t&e

Hegion holte ^lanbmüfjlen auf Sterben nerpaeft. Die Gruppen erhielten

Mehl (Vrob in Slfdjc gebaefen), ^roirbacf, fpöfelfleifd) unb ©ffig. 2>od)

fannten auch f<hon bie 3iömer, roie bereits oben angebeutet, baß 9iequifitionS=

»erfahren unb erftreeften es unter Umftänben fogar auf bas ®elb.

Unb jur 3f't ber Völferroanberung nahmen bie roanbernben 'Hälfet

alles mit ficf), roas transportabel mar, Viel), Vorrätfee, Heute u. f. ro. 2ie

Sloaren, Mongolen, .fntnnen lebten oon Käfe, Milch nebft Jleijd); fie

fdjroärmten meiftens ju ^pferbe umher, um }u rauben unb bie Heute an ben

beften fünften ju fammeln.

3u ben SRitterjeiten, alfo im Mittelalter, befümmerte man ftd) wenig

um eine rationelle Srnäferung ber Kriegsleute. ®ie gourragirung unb 6r=

preffung bilbeten bie (Srunblagc ber Verpflegung ber Gruppen. Durch bie

3erfplitterung ber Mad)t auf bie einzelnen Hehnsherren perfiel bie 3entral=

gemalt ber Staaten unb bie Kriegsfunft ging mehr unb mefer unter. Mit

'Ausnahme ber Kreujjügc führte man ben Krieg in ber 91äf)e unb befd)ränfte

fid) auf Eingriff unb Vertheibigung untergeorbneter Dbjefte. (Srofee StabW

lität, flcine Slrmcen, geringe VerpflegSfd)roierigfeitcn roaren bie 3°lge

biefer Kriegsführung.

3n jenen ffällen aber, roo gröfeere .£>eere aufgefteüt mürben, j. V. bei

ben Kreujjügen, traten in ffolge bco gänjlidjen Mangels einer alle 2f)eile

untfaffenben Slbminiftration bie VcrpflegSfdjroierigfeiten fo mächtig auf, bafe

an ihnen faft alle Unternehmungen fdjeiterten. Veim Mangel an einheitlicher

Heilung, bei ber Unmöglid)feit eines 'JlachfdjubeS löften fich bie Kreujfaferer

balb auf unb Dfaub unb 'Plünberung roaren bie näd)ften folgen.

(gottfefcung folgt.)
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Limes Hadriani.
Sott

4ubroig Araf 2*tterobt.

'lieben bem Ergebnif) ausgezeichneter ^orfcf)ung, toclcfje Heinrich oon

anbei unter bem Xitel: „3>ie Vcgrünbuttg bcö beutfdjen 5Reicf)S burcf) '28il=

heim I." neuerbingS ju oerbanfen ift, barf ein anberroeites, roicroohl auf bie

dltefte Vergangenheit beS Vaterlanbes bezügliches Unternehmen bie 91ufmerf=

famfeit aller (SJcfc^idfjtöfreunbc unferer Jage auf fich jiehen, ein Itterf ober

ein Unternehmen, an roelchem fid) eine ganje DJeihe ber ad)tungöroertl)eften

(belehrten in beutfdjen ttanben z» betheiligen gebenft, unb bürfen mir jenes

Sejtere unter bem Xitel bezeichnen:

„Einheitliche Srforfcfjung beS römifchen „limes“ in Xeutjchlanb".

3unächft liegt uns ob, auf bie Verfammlung ju oermeifen, roclche am

29. Dezember o. 3. auf ber Vibliothef ju £eibelberg burd) Vertreter aus

Preußen, Vagem, 23ürttcmberg, Vabcn unb .ßeffen ftattgefunben unb bie

Inangriffnahme ber Vorarbeiten ju genanntem 3roccf in’S Sehen ruft. —
Schon feit 3QhrJehnten, unb auch bis in bie jüngfte Vergangenheit, hat

nämlich bie gorfdjung fich bemüht, jenen großen Xerrainabfdjnitt in Süb=

roeftbeutfd)Ianb genau ju präjifiren, ben einftens römifdje Eroberer bitrd) Er;

rid)tung eines feften ©renjroaUeo, hauptfächlid) unter .Uaifcr .fiabrian, roic

nud) bureh 3'chen ober Slufroerfen eines fogenannten Vfaf)lgrabenS non ber

oberen Xonaugegenb bis fichlf)eim, ober nach anbercr ülnficht 00m Jußc beS

flohen itaufen ab junächjt gegen bie 'Dlainlinie bis ^eeubenberg, bann etma

oon ber Strecfe jroifchen 2lfcf)affenburg unb .firofcenburg, roeftlid) in ber

SRidjtung nach bem Scheine, in ber ©egenb ztotfdjen Goblenz unb Vonn,

etroa bei 9fbeinbröf)l }u fichcm }ud)ten, — ein Vefeftigungsroerf, beffen

Spuren noch bis }u biefer Stunbe fidjtbar geblieben unb baS (Staunen jebes

©efdjicfjtsfunbigen unb jebes Vaterlanbsfreunbcs auf fich 5> eht. — X5ie ge-

lammte 2lusbef)nung jener Vertheibigungslinie beträgt nad) ben neuerbings

burd) ben königlichen Dberften im ©enietorpS, .£term oon Eohaufett, £in=

gangs beS oerfloffenen 3ahrjehnto angeftrengten eingehenben Unterfuchungen

542,5 kilometer ober runb 720 000 Schritt.*)

Xic erfte Spur oon ©renzbefeftigung ber SRömer auf bcutfdjem Voben

finben mir unter bem ffelbfjerrn erjlarcuö ViniciuS, ber jebod) nur Schanzen,

*) SSetgleicbe: „35er römitrfj» Srenpoatt in Ieutf<blanb, militärifcf)c unb teebniftbe So
it$teibung beffelben", oon 8. oon Gelaufen, 3ngenieur<0berft :c. SBieSbabcn Iw84, Seite 8.
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feinesroegs ®äüe ober OTotiern erridjtete, bafür ober boeb ber Gfere eines

SriumpbjugeS in 9iom geroürbigt rourbe, unb ioilI man febon ben 33eginn

beS nachmaligen fo oielgenannien pfafelgrabenS an ben öftlidjen Abhängen

bes Saunas beffen SSemüfjungen pfdfireiben.

3luf ben Srümmern ber non Srufus errichteten „Sanbtoebre" erbaute

©ermanicus ein feftes .Saftcli. GS mar bicö jroeifellos bie Saalburg (nörb=

lieb oon &omburg oor ber ,£SöE)e ), bei beren nacbnialiger forgfältiger 3luf=

grabung man bie ©runbmauern jroeier non einanber oerfibiebencr 92ieber=

laiiungen beutlicf) ju Sage förberte. — 'Oiacf) biefem gefieberten, an bie beiben

ibn flanfirenben 23a 11 bauten fieb anfebliefienbcn feften fünfte roar es, mobin

ber Pegat SuciuS PontponiuS im 3af)re 49 n. Gbr., oon ben Gatten hart be--

brängt, beutebclaben unb febujjfucbenb jurüefeilte. — 3roei 3abr}ebnte fpäter

roar es Glaubius Gioilis, jenem fübnen Parteigänger, gelungen, mehrere

Slbtfeeilungen ber ben römifeben Scgionen bisher angefebloffcnen .jSülfsoölfrr

jum Slbfall ju bringen, biefelben an fieb 9U sieben unb mit geroaffnetcr ^ianb

bas 3oeb ber oerfeafeten fremben Untcrbrüefer abjufdjütteln. — Gatten,

Ufipitcr unb ÜKottiaben belagerten ®2ainj. 3lm 3(ieberrl)ein lobte ber 3luf=

rühr in bellen Slammen empor, fämmtlicbe iWömerfaftelle, mit alleiniger 3luS=

nähme besfenigen ju SRainj (beS &rufuStf)urme8 auf ber jeßigert GitabeHe),

rourben gefebleift unb auf 3<>l)rjel)nte «lieber athmete Sieutfcßlanb auf oon

ber ©eroaltherrfdjaft beutegieriger römifeber Ginbringlinge. Gr im 3al)rc

oermoebte fiabrian, als ^üferer eines nach Dberbeutfdjlanb beftimmten feeres,

roieber feften Saft auf bem rechten 9ibeinufer ju faffen, inbem er überall,

ino nicht Stoffe ihm ben nötljigen Sdjuß boten, Verbaue in ben 28älbern

unb auf ben SBergränbem anlegen liefe, um burefe biefelben ben ©runb ju

einer 3lrt permanenter töefeftigung ju legen, roeldjc hauptfäeblicb bie Strom=

fefeeiben unb Scrrainabfcfenitte fieberte, roelcbe natürlichen Schußes entbehrten

unb um welche es ben JHöntern hauPtfäd)lid) ju tfeun roar. Saturn aueb

empfing biefc neue ausgebcl)nte 3krtf)cibigungSlinie bleiben b ben Flamen

„valluni Hadriani“, eine iflejeiebnung, roelcbe bie gefammte ©efd)icbt3=

febreibung bis auf unfere Sage feftgchalten hat.

Cbtoohl nun ber b'cr ermähnten Sarftellung ber Sbatfacben mehrfach

roiberfproeben roirb, hat man boeb in SacituS „Germania“, Äapitcl 29,

roenigftens einen 3lnbaltSpunft gefunben, ber roenn auch ein trauriges Siebt

auf bie fübroeftbeutfeben 3'iftänbc jenes 3fitrautns roirft, fo boeb eine ©runb:

läge für bie gebad)te Sluffaffung unb Sel)auptung bilbet. „liefet möchte

ich," hrifet es ba, „obroobl fie fieb fenfeits ber Sonau unb bes 3if)cinö

niebergelaffen, biejenigen ju ©ertnanienS Pölfcrjchaften jäbleit, bie bas

römifefee 3ehntlanb (agri deennmtes) bebauen. Saö lofefte, aus Slrmuth

unternehinenbe ©efinbel ber ©allier befeßte es. 9lad)ber jog man ben

©renjroall unb liefe bie poftett bafein oorrüefen, fo bafe es nun als Porlanb

bes (,'Xömer:) Reiches unb Sljeil ber praoinj betrachtet roirb."

Digitized by Google



61

iZer hier bercgtc ©renjroall fjicfe übrigen« aud), forocit er im Siiben

ben Sauf ber Zonau colot)irle unb lNl)ätien beefte, „lintes räticus“ ober

„transdanabianns “

.

Unter bent SdjuJe biefer 23cfeftigung gelang es in ber Xbat, ooüe

jmeiunboierjig Jaljre eine 2lrt frieblidien 3ll ftanbe<s aufrecht ju erhalten, ber

jebod) aisbann roieber ein Gnbc neunten unb neuen Eingriffen ber Zcutfd)cit

roeidjen mußte. 3tn 3Q f) re 255 mußte Balcrian ihnen bas redjtc 9it)einufer

oI)ne jeben 23orbef)alt roieber übertaffen. 3roei 3ahre fpüter führte HJoftutnuS

bas Hontmanbo unb brängte bie ©ertnanen auf's 'Jleue jurücf, errichtete auf

bem rechten .'Nheinufcr roieber eine 3lnjal)l ftaftelle, rocldje jebod) einem aber;

maligen Eingriff jttr Söeute fielen unb oon ben Siegern in 3lfd)e gelegt

rourben. Gr felber erlag itn 3al)te 265 freDlerifdjer ('deroalttl)at feiner eigenen

meuteritben Iruppen in Üllainj, roeil er fte bei einem bortigen BolfSauf;

itanbe nid)t ungeftraft pliinbern ließ. fiolliantts, fein Nachfolger im Hont;

tnanbo, fteUte barauf bie jerftörten Haftellc roieber f)cr. 3n gleichem Sinne

roirftc 3lttrelianu6 Glaubius II., ber in Göln juttt 3tnpcrator ausgerufen

rourbc, aber bie Elttfecfjtungen unb Stürme bedielten ihren Fortgang ! — 3m
3al)re 275 erneuerten bie Slllemannen unb Jranfen iljre Ginfälle in ©allien

unb pertrieben bie Siötner am Ober; unb 91iebcrrl)ein; 'fkofulus fudjtc fic

burtfj heftige Borftöfje roieber jurücfjubrättgen, allein bie Zeutfdjen betnäd);

tigten fid) ber feinblidien Sdjiffe in ben )Mlieiul)äfen unb ftedten biefclben

in Sranb. — 91od) itn nämlichen 3sl)re roanbte fief) aber bas Hriegsglütf

unb Hatfer ^JrobuS trat mit überlegenen .jpeeresfräften juuädjft in ©allien

auf, roofelbft bie 3>cutfd)cn bereits anfel)nlid)er Sanbftrccfett unb angeblich

einer 3htjaf)I oon fedjäjig Stählen fid) bcmäd)tigt hallen, aus roeld)en er fic

in einer ,'Hcif)c mörberifd)er ©cfedjte oerbrängte. Zie römijdjen 'Bulletins

nennen ober beziffern ben 'ikrluft unferer Ulltoorbern auf 400 000 SJJattn,

eine Slnjahh rocldje bei ber fpärlidjen Beoölferung ©ertnaniens in jenen

Zagen, gerabeju fabelhaft ju nennen ift. — GS ftcl)t inbeffen feft, baß er

auf ©rttnb ber errungenen Bortheile itn Jolgejaljre nid)t nur ungeftraft

roieber ben Jufj auf beutfdjcn 33oben feßett burfte, rötnifdjc Segionen aber

aud) ooitt 3Jlittelrf)ein aufroärts, längs ber Borberlittic oorbrangen, Nüttel;

Deutjcßlanb bis gegen bie Glbufcr errcidjten. Slufs .'lene nahm er auf

Sicbcraufbau roie Jeftigung ber römifd)cn 'Jlieberlaffungett am Nfjeinc

Sebadjt, oermehrte bie 3al)l ber Haftellc, bie er tcidjlid) mit römifdjen 33e;

fafungen oerfah unb nidjt nur für beren bauernbe Berprooiantirung auf

Höften ber 33efiegten Sorge trug, — er feiste aber aud), — auf Beutegier

ber Nlannfdjaft redjnenb, für jebett ihm abgelicferlcn beutfd)cn Hopf ben

Breis eines ©olbftüdeö aus! — Neun beutfdje gürften fahen fich ba ge;

jroungen fith ihn* ja unterroerfen unb mehr roie 10 000 roahrhaft gcrntanifche

Sritger mußten in 2lbtl)eilungen oon je 50 bis 60 SDlann, unter ben

römifdjen gegionSablem bei ben ©rcnjtruppen Zienft ocrridjten. So hatten
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es bcnn bie geinbe bafjiu gebracht, Daß beutfdjes 9led)t, beutfrfje Sitte otr=

brängt unb beseitigt, baß llltäre bot frottben ©äßen gerockt, lateinifdjc

Sdjulen errirfjtet rourben, in benen bie beutfdje 3»genb in ben ©runbfäfeen

ber Untrrbrürfcr grofegejogen mürbe unb bei öffentlichen ©elegenljeiten, oor

ben Sdjranfen beö ©ericfjtö bie Spradje ber Sieger jur ©eltung gelangte.*)

©ibbon , in feiner meifterf)aften ©efdjidjte bes Verfalles unb Unter=

ganges bes römifdjen SBeltreidjS , äufjert über IßrobuS: „9lnftati bie

friegerifdjen Eingeborenen in friebfeelige Untertanen ju ocrroanbeln, begnügte

er fit tnit bem geringen ÜluSfunftSmittel, ein Sollroerf gegen if)re ©infälle

ju errichten." — „3ur 3©t .ftabrians mürben bie ©renjbefajjungcn burd)

fiatlc Sefcftigungen oon Säumen unb 'ißallifabeu**) mit einanber oerbunben

unb gebeeft. 9ln bie Stelle eines fo rofjen Sollroerfcs baute ber Äaifer

eine fteinerne SJiaucr oon betrrtd)tlidgcr .ftölje unb oerftärfte fie in angetneffenen

3mif(f)enrämncu burd) lürme. Sie erftreefte fid) aus ber 'Jladjbarfdjaft oon

9lcuftabt, (foll rooljl beißen 5lchll)cim^ unb Sicgensburg an ber £onau, über

Serge, Jbälcr glüffe unb illoräfte, bis ©impfen am 91ccfar, unb enbete und)

einem gemunbenen Saufe oon200(englifd)en?) SDieilen an ben Ufern bes9ifjetns."

JJiefe midjtigc, bie beiben mächtigen Ströme, toeldjc bie europäifdjcn

fßrooinjen fdjüßten, oereinigenbe Sdjranfe fdjien ben leeren Saum ausjufüllen,

über rocldicn bie Sarbaren, inäbefonbere bie Mcmannen, mit ber größten

i'eidjtigfcit in bas .£>erj ber Weites einbriitgcn fonnten."

*) Sehr bejeidjnettb unb e^aratt« oerbreitet fi<b bcc oon unS bereits jUirte Autor,

Jiect Obetft oon Gobaufen, über Ginjelbeiten aus bem gebauten geitraum, roie j. 9. übet

Ausbeutung bet unoergleicblicben Stienitbrüdje an bet bamal# angelegten Sömeiftrafie

jtoifdjen 'Jlerfat unb SRain
:

„IBcnn mit baS ftillc iöalbgebirge beS ^elSbetgS an bet

lianb foldjit Gtinnerungen bur<t)roanbetn, fo erfd)einen unfetet Bbantafie ohne 3n>ong bie

©eftalten betjenigen, toeldje einft biet, rote in Pannonien unb Ggppten. bem ©ebote beS

römifiben ©eroaltsbaberS fotgenb, für beffen Prachtbauten unter SRüben unb Gntbebtungen

lunftootle Arbeiten fänden liiie unter ben pannonifdjen Arbeitern bie tbriftlicbe 2ebre, mit

ihrer ©teiibfttüung ber Meitftben oor bem Groigen leicht Gingang fanb, mag au<b unter

ben Sttaoen uttb flriegSgefangenen, bie man auf ben Relsberg jufammengcbraiftt, mantbeS

©efordtb mit ber 6ebnfud)t nach Freiheit erfüllt, manch« Seufjer ob ber Unterbrüdung

ungebbrt, oerbattt fein, SJer mag eS naebbenten baS tletb, roettbeS biefe Bergbätige ge»

feben hoben? — Auch es fanb eia Gnbe, unb a[S bet grofte ©ermanenfturm über bie

itanbe faufte, bie iHönurbet rf<baft roie eine morfebe lüanb oon bem Boben fegte, roie mögen

ba aus tieffter Seele alle aufgejubelt hoben, tueldge bie eherne Jauft beS fremben Siegers

am Boben hielt'"

•*) 35er Unbeutlt<bteit ber AuSbrüde ber Duellenfcbriftfteller ift eS ju!uftbc'''btn. bafi

©ibbon oon „Befragungen aus Bäumen unb pallifaben", anflatt oen ©räben unb mit

Bollifoben beieften CrbtoiUen [priebt, unb bofe er annimmt, bie ganje Sänge ber oon

Stobuö angelegten Befefligung höbe auS einer Stauer beftanben ; roäbrenb bieS nur boupt,

fädjticb an ber Donau ber gatl roar, unb ihre gortfefjung na<b bem Slain unb Abein

ebenfalls auS GrbroäUen unb einem baoorgelegten tiefen ©raben beftanben bot, abgefeben

oon ben obenerroöbnten Berbaucn, bie aber nur pajfageren GborafterS roaren-
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„X>ie QBeiSfeeit beS ÄaifcrS ^robuc entwarf ben großen unb tjcilfamcn

Blan, bie erfdjöpften ©renjtänber burcf) neue Kolonien gefangener ober

flüchtiger Barbaren ju füllen, benen er 2änbereien, Biel), Slcfergerätfee unb

jebe ßnnunterung ju 3:I)eit werben liefe, welche fie bewegen fonnte, ein

®efd)led>t oon Kriegern im Jienfte bes Staates fortäupflanjen.

2Me ©rofeartigfeit feiner ©efirfjtspunfte unb fein füfjner Unternef)mung3=

geift berechtigen uns, nur if)in bie 3bee jujufchrciben, mittelft bes unfer

Baterlanb burcfjjiefjcnben äufeerften ©renjwalleS, bie JrojanSmauer am

fdjroarjcn sDJcere ju oerbinben, bod) oerlor er im Saufe ber feierju ange;

roanbten Slnftrcngungen an ber unteren Jonau, im 3Qhre 282 fein Seben.

6s würbe fjeifeen, bie 9fufmerffamfeit ber ßefer mifebraudjen, an ber

£>anb geroiffenljafter gorfdjung alle ©ecfjfel beö Kriegsglücfs noef) ein

noHeS 3<1brbunbert oerfolgen ju wollen.

3m 3afere 308 batte fidj Kanbo, ein allemannifcbcr .fieerfüferer, ber

Stabt fDJainj mit ftürmenber £anb bemächtigt unb nafem (betn Beifpiele ber

Jeinbe folgenb) ganje Sdjaaren uon Scannern wie Söeibern unb lange

©agenjäge mit Beute oon bannen, ber (fotncS Sebaflian, mit ben illorifcfeen

unb italifdjen, fowie bie Kaifer Balentinian unb ©ratian, mit ben gallifdjen

Legionen überfcfjritten ben SKfeein unb riieften nad) einigen Jagen bis

©olicinium oor, errangen jroar einen Sieg, erlitten aber fo grofeen Berluft,

bafe ifere Ülnftrengungen gleidjfam fruchtlos blieben unb im Jolgcjafer mufete

Balentinian bie Cffenfioc gegen $eutfcf)lanb oöllig aufgeben, um nur bie

römifchen 'Jlieberlaffungen auf bem linfen Mfeeinufer ju fichern. — 9taf)c

ber feinblichen ©renje, auf bem rechten Ufer unfereS oatcrlänbifchen Stromes

legte er bemuncrad)tet einige neue ffierfe an. Sein Unterfelbfeerr, 9lrator,

roollte auf bem Berge „Birus" eine Schanjc aufwerfen laffen, würbe aber

oon oorbringenben Mentannen fammt feinen 2nippen erfdjlagen unb furje

3eit fpäter nöt^igte ber grofee gertnanifche Bölferfturm gegen 9fom auch bie

fremben Ginbringlinge auf ifjrc Bedungen in Jeutfdjlanb ju ocr}id)ten.

deutlich erfiefet man aus bem Berlauf biefer 3fth l'h lll’berte langen

Kämpfe, bafe bie geinbe fiefe halb bort, im 'Jlorbcn wie im Cften ifjrc

Stellung ju befeftigen fuchten, halb erhoben fich bei beren fiegreidjem Bor=

gehen, balb bei ihrem fNücfjugc ©renjwehren, rneldje ihrem ganjen Bkfctt

nadj niefet non einanber ju nnterfcfjeiben fitib, unb baher mag es fomrnen,

bafe naefebem bie gorfefeung in fpäteren 3<>hrhu"berten fiefj jenes feffelnben

©egenftanbes bemächtigt, bie 9lnfi<hten bei Bcridjtcrftatter, je nach <hren

perfönlicfeen Sluffaffungen, balb bie eine, balb bie anbere Bcrtl)eibigungS=

Unie, balb ben einen ober ben anberen oorgefchobenen fortififatorifchen 2lb=

fehnitt für ben richtigen ausgeben.

Unter unfern neuen Sdjriftftellern war es junädjft Süinfclmann, in

feiner Befcfereibung oon Reffen, im 3ahre 1697, welcher oon bem ^Jfjetle

beS römifchen ©renjwalleS jtoifcfjcn 9!ecfar unb SJlain Erwähnung tfeut; er
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fatit : „Tcrfelbc ftreid)? oon bei
-

©upbadjer ©arte burd) ben .fu'i ttcnberii

über bas Stäbtcfjen jungen, roenn man non tjier auf Sangen imb Ulfa

geljeri moUe: — er tjabc iijn ferner an ber Sanbftrajje gen ÜJlerlau oer=

hoppelt gefeiten."

Tarnt befprid)t 6. fyuctjß, — in feiner alten @efdjid)te oon 'Dlaiitj,

im 3al)re 1771, ben IRömerroatl unb ©fal)lgraben, enoäfjut jebod) eines

gattj anberen ©cfcftigungSabfdjnitteS, nämltd) oon ber SIrnöburg ab, über

Tübingen, Gklnpaufcit, Sef)rl)aupten im Spcffart, nad) bem ffllaine. —
Gttblid) fagt ber gelehrte ffienf, im 2. ©anb feiner .öeffifd)en SanbSgefd)id)te

(5. 35 unb 36) im 3al)rc 1789, mörtlid): „Ter ©faplgraben fept oon ber

©ufcbadjer ©arte, bei bem nad) ü)in genannten ©olgöno*) oorbei, burd) baö

2lmt .fiütteuberg bis an bas Stäbtdjen (Mtüningen fort, bann roeiter burd)

ben ©alb bes ,R (öfters 3lrnsburg, burd) baS Solmfifdje (ücbict, jroifdjen

Sattgsborf unb jungen, burd) bie ©raffdiaft 'Jlibbo, auf bas Torf Utpfja

unb oon ba burd) ben ©alb, bei bem Torfe .fSütten oorüber bis eine Stunbc

oon SJiäcfjterSbad). .ßiet foll er an bas Sinjtgflüfedjen ftofjen unb längs bem

©ieberbacfje auf bas Torf Gaffel, (Gaftellmn), jioifcfjen biefent unb bem Stäbt=

d)en Crb f)in, auf bie Torfer ©iefen, 3acobStI)aI, ben 'Hiidielbadjer ©alb,

bas Torf G'idjclbad) unb bas Tantittfelb gepen, roo er bas 9)Iainufer

begrüfet.**)

*) SlUerbingS rühren bie brei fiiblid) oon (Hieben, an bet grantfutter ßanbftrafce

gelegenen Zörfer: 'potgöns, SianggönS unb flirepgönS, non bet einftigen römifepen 'Jtieber-

taffung ©uniffa per. Zicjclben befinben ftd) aber auf bet isefttüpen obee Jpmenfeite bet

fetnbliepen Serfcpanjung, tuie man nod) heutigen ZageS beutlicp bei einem SluSblid non ber

Zeutfipotbenöcommenbe (®ergftplofs) ©epiffenberg bei ©iefien ertennen fann; roie auep bet

3ug bes pfaptgrabenS auf eine beträcptt ie^e ©trede im SPalbeSbidiept nod) ju nerfotgen ift.

letfetbe bejepreibt inbep öftlld) non biefet Ceptercn eine ftatfe Cutoe, roelcpe atibann oon ber

aus ©iefien nad) Jttsfelb unb fpulba fitprenben ivaprftta|)c burepfepnitten roirb; an biefer

©teile befinbet fiep eine SBalbfcpente „jum Stömet<®ügel", bie im Poifsmunbe bie „(Hanfe-

bürg" genannt mitb. Zer pfaplgraben bat bort nod) immer eine Breite, bie einem fdproeren

Saftroagen bie Zutrfjfaljrt geftatten tonnte.

••) ätUetbing« jiept fiel) bie römifepe ScfeftigungSlinie in ber SRitptung bcS fttnpg*

flübd)enS gegen beffen IHilnbung in ben ®iain, überidjreitet aber bann beibe ©eroäfftr oon

3torben t)cr, bei ben lorfitfaften Oirob unb Äleintropenburg, einftenS befonberS feften

®nntten, oberhalb bereu nod) peutjutage bie gange Sliebetung jrotfepen Sinin unb Speffart

bie ®ejei(pnuitg „am piapp
1

trägt Ziept bei ben römifepen Slerfcpanjungen unb an bie*

felben fiep anlepncnb, befinben fiep bie nun aufgebedten Zrümmer beS römifipen SafteUS,

( auep genannt „bie Sllienburg", ober baS tNäbingcr ©iptob, eine beträ(pt!i<pe Slieberlaffung

unfercr einftigen ffeinbe, in beren 9iäpc man im Saufe ber gaprjepnte amp ein fogenannleS

Zobtenfeib, einen normaiigen Segräbnlftpiap cnlbedt pat Zen fltain überbrüdten bie

Sömer, nad) Slnficpt neuerer fyorftpet bei bem Orte ©tedftäbt, roo man noep bie Ueber>

bleibfei einer Zoppclreipe 'iepenev Baidenpfoilen auf bem ©runbe beS giujfeS norfanb,

roaS natärlicp ber alten Slnnapme roiberipri(pt, bog ber fefte UebergangSpuntt fiep ju

'Äfcpaffenbuvg befunben pätte, beffen mittlerer ©djioptputm aüerbingS unoerfennbar ben

Cparaftcr römifeper Safteübauten an fi(p trägt. 3n ber Ipat pulbigt amp ber Serfaffer
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'3lud) ber ©eheimratf) greiljerr ocm ©erning, ein gefcfjäfcter 2lltertf)um«s

forjdjer, trat im 2lnfd)lufs an bie oben jilirten 2luSfprüd)C unb geraume 3c il

oor ben nadjfolgcnben eiugcljenbcn ©rörterungen, für ben einftigen 3ufammen=

bang beö römifdjen ©reitjroalleS oom sJficberrI)cin 6iö jur oberen Sonau in

ben Äreifen ber ®efd)ichtsfreunbc auf: „9!icf)t unroidjtig roar bie für bie

'Iltertbuingfnnbc 1811 gemachte ©ntbeefung, bafs jenes foloffale Kömermerf

nidjt bei Braubad) in ben Kfjcin I)inafafanf, roie gelehrte Folianten 3ahr=

hunberte lang anjcigten, fonbern", fo fprad) er mit Beftimmtl)eit aus, „oon

bort roeiter, bis nach BJncf unb Sunuftebc in ftollanb unb jurücf bis Pförring

an bie Sonau jog.

ftofratf) Steiner bejeidjncte hierauf in feiner „®eftf)icf)le unb Sopograpfjie

bes SHaingebictö unb Spcffarts unter ben Römern", (im 3- 1834), biefem

©alle bie nämliche SH idjtung roie ffienf, mit bem Benterfen
: „bafj ber „limes“

über ben f)öcf)ften Bergrücfen bcS Speffarts fid) ^ingejogeit hn&c". — bod)

Dcmiod)tc er nur brei Stellen anjugeben, iuo fid) noch ‘Hefte besfclben oor=

fänben; „bie eine (S. 271 feiner Schrift) oberhalb ©irtf)heim an ber

Sdjanjcn, bann (S. 275) einen hunbert Schritt langen ©all, ben Körnet;

roall bei bem fcf)ou ermähnten Sorfc ©iefen, eitblich noch ber fogenannte

„©raben im fiaag".

Sieben biefen mehrfach unterfdjägten unb unbeachtet blcibenben 9lnficf)ten

trat inbeffen, mit auf Beranlaffmtg bes eifrigen Sammlers unb ©efdjiditS;

freunbe«, ©rafen granj }u ©rbacfpGrbad), ©eorg griebrid) Greujjer, ißrofeffor

}u .gicibelberg, mit ben ©rgebniffen langjähriger gorfdjungen im Dbenmalb

unb ber SDiaingegenb auf ;
unter bem Xitel

:
„®efd)ichte ber Gultur ber Kötner

am SDiittelrhein", benen fid) bie Schrift beS ©räflich ©rbadjifchen .fioffamnter;

bireftors, nachmaligen fteffifcfien StaatSratheS 3- 3- Jinapp, anfd)lo§:

„Komifdje Senfmale bes CbenroalbeS, insbefonbere ber Oraffdjaft Grbad)

unb fierrfdjaft Breuberg", (^»eibelberg, bei ©ngcltnann, 1813). Beibe Ülutorcn

entroicfelten, unbeirrt um bie 2lnfid)ten dritter, bie nachmals unb noch in

unferen Sagen jur ©eltung gebrachte Behauptung, bafj einer ber oerfdjicbencn

Kömerroälle feinen 3»9 oon ber 3agft fjer, bei ber nadjmals erft errichteten

Burg }u 3a9f*t)au fen hie Kecfarlinie erreichte, fief) über bie .flöhen beS Cben=

roalbeS f)iti3og unb in ber Kidjtung nach hem SaunuSgebirge beroegte. —
3hnen trat Dr. 9)1. Sororo bei in feinem ©erfe: „Kömifdje 2llterthümer

in unb um Sieumieb am Khein", (Berlin, bei Schlefinger, 1826). „Sie

Borberge bes ©eftermalbes, bie bei ©hrenbreitftein Ijart an bas rechte Kf)ein=

ufer Dortretcn, roenben fid) oberhalb Benborf in einem rociten Bogen, juerft

nörblich, bann roeftlid), um gegenüber oon Ütnbemacf) toieber an ben Strom

ju gelangen," fo ungefähr leitet berfelbe feine ttod) in unferen Sagen burd)

bcS berühmten JBetlts
:

„Anleitung jitm Stubium ber flnegägefdjidpe", oon 3- » 6-,

Xarmftabt u. Üeipjig, I, 6. 427, einer ähnlichen Stuftest unb ocrjelcbnet auf bet beige«

gebenen ftarte ben Sfngel« unb SBenbepunft beä „liiues“ bei 9lt($affenburg.

#I<h« OUt. etdttcr. 1980. Januarheft. 5
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bcn uerbicnten OTilitärautor, ©eneral flricg non ,£>od)felbcn, wieber rcpro=

bujirte 2)arftellung*) ein. „2?cr fcfjr fruchtbare, flachhügelige 93oben beS 9Jcu=

wieber fteffels roirb fcnfredjt auf ben Siljein uon jioei glüffen, ber Sann

unb ber ®ieb, bunfrfdjnitten; jwifcfien beiben unb jroar fjart am SHtjcin,

liegen bie römifdjen 9Jieberlaffungen (frtgers unb Dleuwieb. 25er oom XaunuS

herjiefjenbe röinifdje ©renjwall gewinnt oberhalb bes Stäbtdjcns Sann bie

£>öf)en bes fJleuroicber JteffelS unb folgt benfelben bis auf etwa eine t)albe

Stunbc ootn 9if)cin, in ber 9iäf)e bes I)orfeS SHotfenfelb. hinter bem ©renj-

wall, auf bem linfen Ufer ber ®icb, unb jwnr unmittelbar oberhalb ber

©imnünbung eines Heineren SSadjcS, ber Qlugbaeft genannt, auf einem fanft

anfteigenben, bas rechte wie baS liufc IH^einufer überfdjauenben unb mit bem

uörblid)cu .£>öf)cn}ugc jufammenljängenben Plateau, liegen bie Ueberrefte eines

großen JHömerfaftellS, bas ben Stüfcpunft für bie JHeferoen gegen bie oom

©renjwall, (foll wol)l f)eijjen: gegen ben (SJrcnjwall) anbringenben $eulfd)cn

gebilbet Ijat, fie mochten nun auf bem linfen Ufer ber Sieb unb bem iHljein,

nadj Durchbrechung bes ©renjwalles norbringen. tiefes Uleuwieber fiaflell,

eine ftarfc halbe Stunbe hinter bem ©rettjroalle, hübet ben üflittelpunft bes

SogenS, in welchem biefer bem fRbcine ju läuft, unb fann fomit als bas

äufjerfte linfe glügclwerf hinter biefer groftartigften aller Dctnarfationslinien

betrachtet werben." 3n 9lnfd)auung bes bereits weiter oben näher erwähnten

Jfaftells bei .fcomburg, ber fogenannten „Saalburg", fügt ber 9lutor noch

hinju: „93om gelbberg, bem ©ebirgSfnoten beS Taunus, jieht ein furjer

gegen Often, fein gegen Slorben unb gegen Süben fanft geftreeftes ©efjänge

wirb gen Slorbett unb Often ootn SJaufe bes ©rlenbadjes begrenjt, welcher

fid) in einem weiten ftreisbogen füblich wenbenb, außerhalb ®ilbel in bie

9!ibbo ergiefjt. 91 uf bem Sfücfen erheben [ich mehrere ifolirte unb fteilere

Suppen, beren beibe öftlichften einen weiten Sattel jwifd)en fich taffen. ,£>icr

liegt jur Siinfnt ber uon granffurt nad) ®cilburg führettben Sanbftrafee,

eine Stunbc nörblich rott fiomburg, bas rötnifefte Snftcll, bas im SJiimbc

bes Golfes unb auf ben Karten mit bem 'Kamen bie „Saalburg" bezeichnet

wirb. — Ungefähr 500 Schritte oorwärts unb nörblich besfelben jieht ber

römifdje ©renjmall, oom Obeitwalbc I)cr, um lieh weiter weftlich, oberhalb

ber Oucllcn ber ®eil unb ber GmS, ber Saf)n jujumenben.

Das Haftell biente fomit, wie jenes bei 9!cuwieb, ber Sefafcung bes

oorliegcnben Xheüs bes ©rcnjwalles jur Stüjjc. Das Derrain geftattet

hier in bem weiten unb ebenen ©ebirgsfattcl, ber ben etwas tiefer gelegenen

©renjwall bef)errfd)t, bie ülufftcllung größerer Xruppenmaffen; bie bominirenbe

Suppe zur Sinfen, fowie bie geringere unb entferntere jur Rechten liegen

fämmtlid) rücfwärtS; jmifd)en ihnen geht bie Diücfjugslinie burd) ein offenes

©elänbe."

*) Sieral. ®efd)id)te ber Siüitärnr<bite!tut tn 35eutfd|(anb oon © £>. flrieg oon £)Odj <

felben, ©rofjf). ®abif$em ©eneralmaior. Stuttgart 1859. Seite 56 ff.)
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5lud) Ifkofeffor 2)ieffenbadj ju Jyriebberg in Reffen untcrfudite unb be=

fdjrieb in feiner „Urgcfdjidjte her ffietterau", im 1843, ben Xfjeil bcö

^fal)[grabcns, meid)« non ber Saalburg über ©ußbaef) mtb (Sröningen nad)

bem Hloftcr 'JlrnSburg jielft, unb fpraef) jugleid) feine 'Uermutfjung aus, baf)

roeiterljin, an bie Stelle einer jufamntenfjängenben (Grcnjrocljre, eine Äctte

betadjirter ftaftelle getreten märe.

So etroa ftanb bie Sarfje, als am 14. September 1853 airdjioratl)

.JSabel, bet Diämlicf)c, ber fiel) um Slufbetfung ber krümmer ber „Saalburg"

fo oerbient gemacht, in ber ©erfammlung beutfdjcr (Ge}d)id)tsforfd,er ju

'.Nürnberg ben Eintrag ftellte:

„Seber beutfefje ©efdfidjtsocrein möge einen üluSfdjufj ernennen für

bie 'iluffudjung ber nod) aorljanbenen diefte bes grofjcn .'KömerruaUeS

unb i$faf)lgrabens."

tiefer dlufruf ober biefe Slufforberung fjat in ber 2lf)at ber gorfdjung

einen neuen Sporn aerlieljen unb pnädjft mof)l mag ber „©ejirfsoerein für

Ijeffifdje (Gefd)id)te unb Sanbesfunbe" in .fjanau es geroefen fein, ber, in ber

'fierfon bes £>errn Sanbbaumeifters ßarl dlrnb, einen fefjr roürbigen unb

oerbienten 'Vertreter ber eingefjenbften Ermittelungen im gebadjten Sinne fanb.

'Dleljr roie fedjs mal I)at ber foeben genannte geroiffenbafte fjorfdjer bie

i!)m junüdjft liegeitben 2lbfcf)nitte ober Steile bes ©renjioalleS auf feinen

Juferoanberungen befidjtigt unb abgemeffen, bemnädjft aud) ieine Sdjrift oer--

öffentlidjt: „5)er lßfaf)lgraben, nad) ben neueften gorfdjungen unb Gnt=

bedungen, nebft ©eiträgen pr Grforfdjung ber übrigen rötnifdjen, wie auch

ber gennanifdien ©aubenfntale in ber unteren OTaingegenb", Jranffurt am

'dliain, 1861. — tiefem rüf)mlid)cn Unternehmen fdjlofe fid) roenige 3al)re

fpäter bie Unterfudjung bes 3?inanjratl)S Grbuarb Paulus an. .jjatte bie

erftcre §orfcf)ung ben grofjcn aibfdjnitt jioifdjen SRfjein unb OTain erörtert

unb feftgeftellt, fo ftellte fid) ber lejtgenannte dlutor pr Slufgabe, ben 2d)eil

beS .'XämcrroalleS feftpftellen unb p fartiren, ber fid) jmifdjcn Jfreubenberg

am 'DJainufer unb bem gujje bes ^oljcnftüufen l)injief)t, — eine überaus

fleißige, geioiffenl)aftc, nantcntlid) aud) ber beigegebenen .Harte Ijalber, fef)r ju

empfcfjlenbe Sdjrift —, unter bem Xitel
: „Der römifdje ©renjioall, (Limes

trans rhenanus) oom .jpoljeuftaufcn bis an ben SDlain," (Stuttgart, 1863).

©eiben ÜScrfen mar aUerbings bas fdjon obenjitirte ©ud) beS

(Generalmajors .ftrieg pon .fSodjfclben
:

„(Gefd)id)te ber il)!ilitairard)iteftur in

Xeutfdjlanb, mit ©erücffidjtigung berdiadjbarlänber, von ber diömcrljcrvfdiaft bis

ju ben Hreujjügen," (Stuttgart, 1859), oorausgegangen, allein beffen 3n!)alt

fjatte fid) porpgsroeife über bie diömerfafteUe unb nur beiläufig über bie

„limes Hadriani“ ober „limes rälicus“ nerbreitet.

SöeitereS Sidjt bagcgeit gab bas gelehrte SBcrf bes (Generalmajors 3uliuS

pon.^arbegg: „2lnleitung junt Stubium ber jlriegogefdjidjte", Sarmftabt unb

fieipjig, 1808, ofjncjebod) auf ber beigegebenen flarte, (I, 427) ben oerbienft=
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ooUeitfyorfdjungcn, beten mir foebennähergcbachten, roünfdjenSroerthc öeadjtung

jti fdjenfen!— ®on hohem SBertFje bagegen unb eine gelungene ©rgeinjung unb

SJeroolIftänbigung bictenb, bleibt bie jroeite^ubliFation bes „banauifdjen ÖejirFö;

oereinS für l)cfiifd)c®efd)icf)te unb8anbes=fiunbe", unterbem 2itel
:
„SciaSiömer.-

faftcll unb bas Xobtenfclb in ber ftinjignieberung bei Tübingen", (.öanau 1873)

f)erauögcgeben unb [ebenfalls aud) oerfafjt bnrcf) beit bamaligeit SeFrctair

jenes Vereines, Dr. pliil. Sllbcrt ®uuFer. 9lu6 ber oon bem I)od)ocrbienten

2lutor, jefjt, uitfercs JöiffenS, Königlichem CberbibliotfjeFnr ju Raffel, per;

fönlid) entiuorfenen SpejialFartc bes gefammten Serraind oon ber „Saalburg",

auf ber .fjöfic bes XaunuS bis Slfdjaffenburg am OTain, läßt fid) nicf)t

nur ber eine frühere Siömcrroall, mennglcid) roeftlicf), (nicf)t öftlid), roie

oon ülnbcrn mit SöeftimmtFjeit behauptet ttiirb,) oom fcjten Raftellc, roahrnehmen

unb mehrere 9)icilcn rneit perfolgen, man geroaljrt aber aud) oon ber Stätte

bes einftigen Sörücfenfopfes in ber 9täl)c oon Krofccnburg am SDiain aus, in

nörblidjer 9?id)tung, ber neueren unb [ebenfalls umfangreidjeren „limes“,

ber fid) junädjft an baS näher ermähnte Kübinger Raftcll am .ttinjigsllfer

anlchnt unb feinen roiebcrholt befdjricbenen meitcren Verlauf burd) bie SEÖetterau

nimmt, um bann in roeitem SHogen ben Sihciu )u erreichen.

Gin jcbcnfalls fehr untfaffenbes öilb ber gefammten ßimesbauten ent=

marf in naher golge, .&err Oberftlieutenant SJiar 3<>hnä, 'n feiner „@efd)id)tc

bes ftricgäioefens oon ber Urjcit bis jur SFcnaiffance"*), S. 368, benn auch

er fprirfjt ficfi mit Seftimmtffeit bahiu aus, bah oorgefdjobene 2BerFe ber

fHönter für Ihcilc beS als einheitlich angenommenen ober angefeljenen groben

QrenjroalleS betrachtet morben finb. (Meftü^t auf 3' Sdjnciber
,

„9teue

Beiträge jur alten ©efd)id)tc unb ©eographic ber Siheinlanbc, 5. JJolge,

$üffelborf, 1894,**) bemerft er mörtlidj: „9ÜS Siefultat l)at fid) }unäd)ft

ergeben, bah bie auf nur unooUFomntcnen Unterfuchungen beruhenbe Meinung,

es habe eine einjige fortlaufeube ©renjmehr roie ber oberrhcinifdjc fphal)l=

graben auch am 9licberrl)ein beftanben, burchaus unhaltbar ift. 2)ie @1-015=

mehren fd)liefjen fief) oielmehr in jahlreidjen 3roeigen aneinaitbcr (?) unb

bilben in Sßerbinbung mit bem Sihein unb unter fid) junädjft grobe ©in=

fd)lüffe oon 12 bis 15 Duabratmeilcn. ®iefe Siäume finb burch befonbere

3mcige in Heinere Ginfdjlüffe 1 •/<— 1 ’/* Duabratincilen gcfrfjieben, meld)c

roieberum in noch Fleincre, oon •/« Cuabratmeile verfallen. Schneiber hat

barjuthun oerfucht, bah in ben fo umfd)loffenen JöejirFeit bie alten @aue mit

ihren Unterabtheilungen ju erfennen feien, unb menn man 5. 53. ben oon

ber l)ßdänbijd)en ©101150 bis SBalfun reicheitben Ginfdiluh betrad)tet, beffen

'üegrenjung oollig feftfteht, fo ftcllt fid) berfclbe überrafefjenber SBeife als

©au ber Ufipiter bar, gaitj fo roie ihn bereits 001t Gebebur mit geringen

*) Seipjig, bei SBilfietm ©runoro, 1880.

“) ®etfelbe unterfuebte au 100 Steilen ©tenjioefjren unb Derjeidjncte 189 ^JroftCe,

naljm aud; f$liefsli$ bie bRefultate feiner (rntbedungen in einer ©eneralftabatarte auf.
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'Hbroeicgungen abgrenjte, obgleich biefer in feiner 9J?arfenjiegung auf ganj

anberem ©ege gelangt roar als Sdjneiber. 3n ben Saiibrocfjren fdjeint alfo

ein alle anbeni an Sidjergeit übertreffenbeS .fiülfomittel gefunben, bic alten

©augrenjen }u beftimmen." — 2>enn uneraegtet roill uns bie Bermuigung

naf)c fommen, bafe ntan gier beutfege ©aubefeftigungen, bie befannten fo=

genannten ©ebücfe, mit fortififatorifegen ülrbeiten ber Körner Dcrroccf)fclt unb

bie Söfung ber Aufgabe baburd) niegt näger Fcmmt. — ©ic fegr mir es

and) bem genannten ülutor Xanf roiffen, aus ben ©malen beS Xacituo fcft=

geftcUt ju gaben, auf roelrge ©eife ber Jeinb bei Befeßung ber Bcrtgeibi;

gung bed ©renjroatleS oerfugr, fönnen mir bntfi nidjt umgin, auf baß roed)fel=

»olle ÄriegSglütf roägrenb ber brei Jagrgunberte ä
u oerroeifen, roo römifege

Unterbrücfer ben gujj auf ben fegönften Ifjcil unfereS BatedanbeS fegten

unb, mie mir gefegen gaben, mehr roie einmal barauS nertrieben mürben.

„:£ie Bertgeibigung ber römifegen ©renjroegren" (fo fügrt ber Brr;

faffer beS jitirten ©erfes, Seite 370 ff., meiter fort) „gefegag burd) brei rer--

fdjiebcnartige demente: 1) burd) 8 Segionen,*) meldje if) re Stanbguartiere

meift in ben größeren ©affenpläßen Ratten unb gern als gcfcgloffcne ÄorpS

unb Keferoen oerroenbet mürben; 2) burd) bie ben Seyionen beigege;

benen ©triliartruppen, roeldje in ber Kegel jaglrcicger roaren, als jene.

ÜJfeift unter bem ßommanbo römifdjer fiauptleute, mürben fie »orjitgS;

roeije bei ®ctad)irungcn unb jur Befaßung ber jaglreicgeit Saftelle oerroanbt."

— Stets finb es (anbfrentbe Gruppen, roie }. 33. bie berühmte XXII 8egion,

jubenannt „primigenia, pia fidelis", (bie fid) einft bei ©rftürmung

lems, bann fpäter in Britannien fo ausgezeichnet, roie uns alte Stein=

infeßriften, meift Gpitopßien, beleßrcn) roeldje am Kßein, im Obenroalbc, an

ber üDonau ftationirt fittb, aber au cf) jnrifeße unb afrifanifeße floßorten

fommen por. 3) Xurd) ©renjmilijen, fogenannte „milites limitanei", bie

aus jenen, im Saufe ber 3e ^t, oon ben Körnern begrünbeten Beteranen -

folonien fid) refrutirten, roeldjcn an ben ©renjen ©runbbefig, („fnndi

limitrophi") als zinsfreie £egenfcßaften, gegen Ueberitagme ber Berpflidjtung

jugeroiefen mürben, im Kotgfalle fclbft unb mit igren Segnen, jur Ber=

tgeibigung bcs Kömerroalles beantragen. — Keicge Borrätße an Sriegß;

6ebarf aller 3lrt, namentlich aud) Br°oiant — natürlich fteto auf Soften ber

offupirten Sanbfcgaften ober „Brooinjen", rourben in ben feften flögen unb

Saftellen ber ©renjlanbe aufgefpeiegert unb jeber ber befeftigten Ierrain=

abfdjnitte ftanb unter feinem eigenen Befeßlsßaber, bem fog. „Dux limitis",

roelcger bie Beroacßung, bie 311arm; unb fjeuerfignale anjuorbnen unb bie

Bertgeibigung zu leiten gatte.

Bermöge folcger, bis ins Slcinfte organifirter .fjülfsmittel oermoegten

*) Taciti annales, 4, 5: „Sed praecipuum robur Rhenum juita, commune in

Oermanoi tiallosque snbaidium, octo legiones erant'
1
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unfcre geinbc bas gefammte ©renjlanb ju behaupten, folange bic germanifdjen

Stamme, in ungtücffeligcr Sereinjelung unb 3crfpi' t,ening ihrcr ©efjrfraft,

ia ju 3eitf" in tl)örid)tcm fraber unteteinanber — ocrljarrten; — aber oom

SDloment ber großen beutfdjen Sölf erbünbniffc ab mürbe ber römifdje „limes"

pöQig unhaltbar unb enblid) faf)cn fid) bie fremben Ginbringlinge jurücf-

gcroorfen, erft über ben ?RE)cin, bann über bie Sergcsl)öl)cn pon mannen [ie

gefommen.

3l(Ie bie oorgenannten jorfdjungen an ®rünblid)feit unb Ueberfidjtlicf);

feit nod) übertreffenb, fcfjeint uns bas bereits Eingangs näher ermähnte

©erf bes König!. 3ngenieuroberftcn 2. nen Ccfjaufen: „3)er römifdje ©renj--

roall in 2>eutfd)(anb, militärifdje unb tedjnifdje Sefdjreibung besfelben",

(©ieSbaben 1884). ©ir haben es uns nid)t ju oerfagen ocrmod)t, einjelne

Stellen aus bcinfelben ju reprobujiren unb befcfjränfen uns — ber .Kürje

halber — nur barauf, !)icr ju ermähnen, bafe bic 2lnfid)ten bes frerro Ser=

faffers fefjr nielfad) mit ben Erörterungen roie bisherigen Seljauptungen ber

übrigen 21utoren im ©iberfprud) ftefjen. 31 ad) ben fRefultaten feiner perfönlid)

angeftellten gorfdjuitg läfjt er ben römifdjen ©renjroad nörblid) non ?Rt)cin:

bröljl bie Ufer unfereS oaterlänbifdjen Stromes berühren — nicht roie ©c=

ncral Julius oon .frarbegg angkbt, bei „Confluentes" (Hoblenj), ober roie

frerr Cbriftlieutenant 3äl)nS auf ber feinem ©erfe beigegebenen Ueberfid)ts.-

farte ocrjeicf)nct „Antumacum" (2lnbernad)) gegenüber, oon mannen bie

fefte SlcfenftonSlinie auf bem linfen SRfjeinufer fid) roeiter bis in bie ©egenb

ber 31rbennen f ort}icf)t, um im 'Jlorben oon „Colonia Agrippiua" aus,

roie oon „Castra vetera" (1'anten) oorgefchobencn Stufeenroerfe n als

Stühe ober Kembefeftigung ju bienen.

Oberft oon Cof)aufen läfjt ben Stömerroall bie Seitenflüffe beS 9lhfin,

©ieb, Sann, Sahn in füböftlirfjer .'Hidjtung überfcfjreiten, bann ben ^elbberg

unb bie ^iöhen bei ber Saalburg geroinnen unb in einem etrons engen

Sogen, ber feine fraupteuroe bei .frat)nf)aus unb Af (öfter ülrnsburg erreidit,

füblich oon ©iefjen, burd) bie ©etterau feinen 3«9 in ber Sichtung bes

Kinsigflüfcdjens forlfejjen. Sei .Wroj;enbiirg erreidjt ber SömerroaH bie

SDlainufer, oon mannen aber eine Kette betachirter Kaftelle auf bem

linfen Jlufjufer bis ÜUtftabt bei SRiltenberg, bejüglid) bis Jreubcberg fid)

anfd)Iicfjt.

frier oertraten bie ©affer beS DJlainS bie fünftlidj angelegten Ser;

theibigungSmerfe ober Serfdjanjungen, bie erft bei Ginmünbung beS 9JJurau=

baches, jroifdjen 211tftabt unb SRiltenberg mieber beginnen, fid) bann füblich

über ©allbüren, Ofterburfen, 3<>9fti)Pufen, Oef)ringen, IReinharb, 2Rurrf)arb

bis 2ord) jiehen, ben <yufe beS frofjenftaufen aber nidjt berühren, .frier

nimmt ber Sauf bes römifdien fiitnes eine entfehkben öftlidje ©enbung, er

fotopirt bas 9iemflflü(jd)en ftromaufroärts bis in bie ©egenb bei 2lalen,
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gewinnt baö Ifjal ber 9Utmüf)t bei ©unjenhaufen, unb erreicht bann fcfjfiefsltcf)

bie Donaulinie bei bem Orte Slranfeacfer unweit Sef)ff)cim.

23ei guliuö oon .fjarbegg *) finben wir bie römifcfien Berfcfjanjungen

weiter fortgefe^t bid Albuseno des Reginum (Regensburg). Ueberhaupt Ijat

unter beti jaf)treit^en tJorfctjem, bie fid) an bie fdjwerc Aufgabe herangewagt,

ben 3ll9 beö römiftben limes enbgültig fcftjuftellen, Qeber eine befonberc

91nfid)t geltenb gemacht unb bürfen wir bcfjfaOö auch bie (Ermittelungen nicht

unerwähnt taffen, welche mir bem angeftrengten gleite, ben wahrhaft cblcn

Bemühungen beö .giauptmannö Subwig ^ötjermann **) ju orrbanfen haben.

2as Grgcbntjj berfetben erfchien unter bem Sitet: „SoFalunterfucfjungen, bie

firiege ber Körner unb granfen, fo»uic bie Befeftigungcn ber ©ermanen,

cacbfcn unb bes fpäteren üllittelalterö betreffenb", nach beö Berfafferö Dobc

ber f. 3- bie in feiner .fSeimatf) begonnenen Stubien mit (Erfolg fortfefcenb,

an Ort unb Stelle bie Spuren römifber SRilitärftrafeen unb Stanblagcr

auf beiben Ufern ber Sippe, fowie ben 3>tfammenhang mit bem groben

Köincrmallc nachmieö.

ginben wir h'er einen Rnhaltöpunft für unfere Behauptung, bafj im

Rorboften bie feinbliche Stellung batb eine weit oorgefd)obene, agreffioen

groeefen förberliche, halb nur eine foldjc war, bie bie Bertljeibigung ermög=

liehen, ober ben Rücfjug ber geinbe fichern fällte, fo wirb bieö auf ben

beiben oon .fSerrn Cbriftlicutcnant 3Diar gähnö unb Oberften oon Gof)aufcti

entworfenen Ueberfichtöfarten im 3?ntrum ber feinblichcn Stellung, nur ootl=

ftänbige Beftättigung erlangen, ba fich, namentlich nach beö Scheren 9lnfid)t,

ein j weiter limes, eine jmeite Berfchanjungö; ober Defenfionölinie oon

©unbelöf)eim am Retfar, in nörblicher Richtung, bem Gljbadjc cntlana, über

ben öftlichen ©cbirgsfantm beo Obenwalbeo bis nad) 2Sörth am fDlain

hinjieht.

3ubem bie oon Sachoerftänbigen fefjon oor geraumer 3f 'l a» &rl unb

Stelle angeftrengten Sofalunterfuchungcn, bie Gjiftenj jener julefet genannten

Befestigung unb ber fid) an biefclbcu anlehnenben {eljn Saftelle aufjer 3meifel

gefegt hat.

Gin ©leidjes gilt oon bem ganjen Derrainabfchnitt oom fDJainufer bis

jenfeitö beö Rücfinger Raftclls, wo — weit oorgefefjoben oor bem einft

wichtigen ©affenplafce ber Saalburg am Taunus, ein {weiter limes ben

geinben jur Decfung bient.

Uns fclbft erfdjeint bas wahrhaft Berbienftoolle ber aufö Reue angeregten

grofjen Aufgabe, welche bie betheiligten beutfdjen .Regierungen nunmehr in

bie £anb nehmen, im tlarften Sichte!

•) Anleitung jum Stubium bet Ärtegfigefc^ie^te. J„ S. 427.

**) Uubtmg ipö(,)ctmann, §auptmann unb Äompagniedjef tm 3. nitberftfilefifcfien

önfanterteregiment 9ir. 50, geb. ju Sajuffotu am 20. Suguft 1830, gefallen bei JBbrtf)

am 6. Sluguft 1870, unter bem StuSrufe: „Dolce et decorum est pro patri« mori!“
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©elcßer Xeutfdje oerniöd)te ofjne ernfteS Rödjbenfen auf bie 3aE)rf)iinbcrte

juriicfjublicfcn
, roo frembc Unlerbrücfer fid) bauernb bei uns feftfcßert

burften, roo ber alte t?lud) unb bas Serberben unferer Nation, bie

Uneinigfeit, ber beftänbige .fiabcr bcr einzelnen Stämme, 3frfpl*,terun9 ber

2Scf)rfraft natf) fid; jicßcn mußte, unb tocldjem Saterlanbsfreunbe roirb nid)t

bas .fterj fjöf>er fd)lagen, roenn er fid) oor Rügen ruft, baß cnblid) bie

Sölferbünbnific es ermöglichten, ben alten Römcrroall ju burd)brcd)cn, beutftfje

£>eere bie fieggerooßnten Legionen aus betn f^elbe fdjlugen unb enblid) baö

flapitol erftürmten. ©eldjer Patriot permödjte aber aud) oljnc geregten

Stol} auf bie 3c'ten f)injufd)aucn roo roir, — gleid) ber bamals Icbenbcr

(Generation, unter ber tiefften ©rniebrigung ju bulben Ratten unb nur tni

bem oerjroeifeltften Singen, grenjenlofen Opfern, cnblid) ein 3“f,anb not

(Einheit unb ftraft erreicht roorben ift, ber uns tno 1)1 befähigt — oijtte 3age

fontmeitben Prüfungen unb SScrroicfelungen feft ins 2lugc ju bicfen!

Jranßreicß.

GrnfteS unb Reiferes ift ju berichten. 23a roirb oom Aveuir milit

ber StricgSminifter Jrepcinet, als „§ellfebet" oerfpottet. „2Jtit feiner geroo

SelbftgefäUigfeit unb Dberfläcßlicßfeit bat er Mitte Rooember 1891 in ber Ha
»on ben jamofen „gemachten Regimentern" gefprocßeit, beren öitbung er bef

unb inbem er baS Regiment 237 nannte, bas er fürjlidj in XrotjeS befießtif

rief er aus
: 3<b ntar »>*{8 Xieffte beroegt non bem Scßaufpiel, baS fieß n

Rüge barbot. Jcß habe bort einen guten SSillen, einen (Eifer unb gleidjjcit

militcirifcße lücßtigfeit angetroffen, bie ftlr mich, mie für alle jufeßauenben

offijiere eine roabre ßrßebung bebrüteten, ©erabe anläßlich biefer ennutb

unb befriebigenben Crgebniffe tonnte icß bei ben großen ÜJiancinem uon Ser

bie Rtittßeilung mad)en, baß biefe gemifeßten Iruppentbeile baS niirfjfte

großem ÜJiaßftabe manönriren mürben, ttidjt allein im Regiments«, fonbe

im Srigabe« unb SioifionS«Serbanbe."

L’Avenir militaire oerfeßt bem Rriegäminifter im %xad jolgenbe oer

Semertung : „91m 21. Cftober erft hat fid) §err non Jretjcinet naeß IrotjeS

— (früher tonnte er einfach beSßalb nießt, roeil bie SRifcßregimenter
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15. Cftober errietet finb!) unb bic '.Hebe oon Senbeuote roarb am 30. September

gehalten; er batte alfo an biefetn läge fchon ben tjettfeljenben ©lief unb bie Vor*

rmpfinbung ber ernmttjigcnbcn unb befriebigenben CStgebntffe, roeld)t' er 40 Inge

fpater befidjtigen mürbe!" ....

Saffelbe Statt t)attc ju ber jüngft crlaffenen Rricgsminifteriellcn Verfügung,

roelche auj 'Verringerung ber aus bem Zruppenbienft Slbfommanbirtcn hinroicS, bie

'jlothroentiigfeit betont, oorUnterbrücfung ber§üIf§[d)roibcr bic unnötigen Schreibereien

ju oerbicten. Sine gufdirijt auä einer großen ®arnijon betagt: bie Stäbe, bic

Znippentf)eile, bie oerfchiebencn Branchen erliegen unter bet Saft beb ScbreibrocfcnS

Sitte Zage finb es neue (Eingaben, neue Ueberftdjtcn, bie man erfinbet unb bic man

in jroei* ober brcijacher SluSferttgung forbert, — ojt aber bie ta(f)t)ajteftcn Singe:

namentliebe Stifte — boppett — ber mit ©ejängnijl beftraften fRefcroiften unb Zerri*

torialmann[cf)aften u. bgl. 'Von ber Spipe bis gur unterften Sprofje bei hierantjij(t)en

Leiter t)crrjcf)t uueingefrfjränft ber S(breibroal)nfinn. . . . 2iSa$ fo bie peinlidjc (Ein*

qaltung bes Sienftrocgcs anbetrifft, jo begiebt fid) in einem RorpS feit Slnjang

Dftober 91 JolgenbeS. 3eben Zag fdjirft baS Rorpätommanbo eine Scpejcfjc an

bie Srigabcn, um biefen Renntnifj baoon ju geben, bei welchen fRegimcntern bie

angenommenen greiroidigen bie ootle 3“f)I erreicht haben. Ser Srigabegenerat ift

gleichzeitig angemiefen, baoon tclegraphijch SJlittheilung au feine SegirfäfommanboS

ju machen. 3tun ereignet es fidj, baf, ber ScjirfSfommanbeur, roclcbcr am Sifjc A.

be$ RorpSfommanboS gamifonirt, ju metben hat an feinen in ber Stachbargarnifon

B. bejinblichen Stigabcfommanbeur, — fo jroar, bafi alfo ein tetegraphifcher RorpS*

befeht oon A. an bie Srigabe in B. gerichtet, genötigt roirb oon B. an ben Sc*

jirtS*Rommanbeur in A. jurüefjutaufen. 3 ft bas nid)t ber reine iömnbug, ba cs

fo einfach märe, roenn baS RorpS fid) unmittelbar an bic SejirfSfommanbos roenbete,

— ben einjigen, roelche bei biefer ©clegenfjcit intereffirt fuib ?

!

SieuerbingS ift für fämmtlichc Sd)ilbreachcn baS Zragen beb ZornifterS an>

georbnet — unb auf bie hierüber gelegentlich ber Subgctbcrati)ung am 10. 9to«

onnber an ben RriegSminiftcr ‘ gerichteten Semetfungcn hat biefer geantwortet: bie

iltafjtegd [ei auf einftimmigen Sorfd)lag ber unter bem ©cneral be ©uint) ju*

fammberujenen Rommiffion bcfchloffcn, unb jroarbcfchlofjcn als ein SRiltel, um bie heut*

jutagc fo fehr oerfürjte aftioe Sienftjeit nad) SRöglichfeit ju oermerthen für bic

©eroöfjnung ber 3Rannfd)aften an bie Strapazen, bie fie in RriegSjeiten ju er*

tragen hätten. SaS Urthcil ber Rommiffion hat burd) baS ©utachten heroorragenber

Slerjte Unterftüf)ung gefunben. Ser Rriegbminifter beeft fief) bamit oollftänbig —

unb bem Varianten! gegenüber ift fo bie Sache erlcbigt.

Le Progres militaire unterfudjt aber bie militärijehe Scbeutung ber Srage.

Sa$ Statt giebt ju, buf, cS richtig fei, roenn man in alten Stlicfcn bem Solbatcn

in ffriebenSjeiten feine Sage unb Slujgabc möglichft friegSäljnlich geftalte. Unb

ba fufjt ber SRinifter mit Stecht auf bem ^Reglement oon 1883 über ben Jelbbienft.

Sanach bürfen bie Sdjilbroachen bei ben Sorpoftcn beu Zornijter nicht oblegen

u. f.
ro. Slber bie ben Sd)ilbroacben aujerlegten ©flidrten unb Zhätigfciten finb
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jo föttritrig uns umfänglich, baß bic Srage naljc liegt, ob man tiefe giften nid)t

oon allem fie IDclaftmben befreien follc? 9lljo ift eS oernünftig, baß man itjncu

bie Saft beä lornifter aufbiirbet? fDlögc ber Solbat maljrenC be3 9Jlarfdic3 beit

lornifter aufbeljalten, felbft roahrenb beä 9lngriff§gcfed)t$, (wobei eä freilich

roünfd)cnämetlh märe, ihm feine oollc Seiueglidjfeit ju beiaffen) — baö ift ganj

noturgemäfi, weil ber Jortiifter nid)t folgen tann unb weil ber im 'üorgdjen be=

griffene Solbat nichts fjaben barf, ivai iljn jwingen mürbe nod) einmal jurücfju»

fel)ren. 91 ber eine ©djilbroadjc, bie im Stille ber ©efahr fid) auf ihren llntcrofftjier*

poften juriitfjujieljen bat, fann bod) ihren Jornifter bei leßtercm belaffcn unb

nötigenfalls il)n b,rt beim gurüeffebren uml)äugen. 9lu3nahmefälle allcrbingS

mögen erforbern, bafs bie Soften bie Uornifter umgehängt behalten. Le Progres

militaire meint, bie Regelung biefer unb anbrer minbermichtigrc <Sinjcli)eiten nach

beu jebeomaligen SBerbältuiffen folle man getroft bem ilorpoftenfommanbcur an

l)eimftellen — , mic bies eben im beutfehen Igeere gefd)iel)t.

2>er 9lrtifcl fchlicßt: „Jnbem man im 'llormiS unb ein für alle 2Ral, alle

berartigen Rleinigfeiten burd) eine „Verfügung" regelt, bie uom Stabsoberhaupt

uolljogen unb oom Äricgöminifter gegenge$cid)net ift, — inbem man auf biefe Sffieifc

felbft bem Obcrfelbhcrrn bic §nnbe binbet, oerfennt man offenbar bic allererften

©ruubfäße ber perfönliehen Snitiatioe, bie, roie man behauptet, ftets ermuthigen

unb allgemein ermetfen roill, bie man aber thalfädjlid), — oielleicht oljnc fich beffen

bewußt ju fein, — in jebem einzelnen Salle forgfältig erftieft ....
Siefclbe Kummer beo Progiös militaire, — oom 11. 'Jlooember 1891, —

bringt einen rcglemcntarifdjcn Schmerjenöfihrei, ben man auch in anberen fjecren

oerne!)men fann. ÜBir ‘müffen befennen, fjcifjt cS, baß — foroeit aueh über bie

3ufunftötnftif gefrfjriebeti unb gerebet roorben, mir fehlinun baran finb; iroß ber

'Berfudie im Saget oon (SljalonS, ber Slubien oerfehiebener tSommiffioncn, ber

UiauÖDcr im 9iotben unb Dften ift bic jeßwere 3ta9e - welche feit ber Sßerood*

fommnung unferer ^Bewaffnung unb bem 9luftreten beo rauthfdimadjen 'fluloetö fid)

erhoben hat, taum eine Sörbcrung erfahren. 3m ©egentheil: in ben 6 Sohren,

mäßrenb reclrher fie auj ber IngeSorbming ftcht, mar fie niemals oon foldjcm ge»

heimuißoollen Dunfel uingebrn.

9lbtr bie Siehanblung ber Srage barf nietjt allein bcfonberS cingefeßten

Sadjfommiffionen anocrlraut merben, bic gewiß in gutem ©laubtu, aber bod) —
unmiffentlid) — mit ted)nifd)cr Worringen ommenheit urthcilen; bie freie, ehrliche

fdiitroirfung 9lllcr, gerate aud) bet tüchtigen SDiänner im .geere, muß geftattet

unb gehört werben.

ÜBcrbcn bic 9(rtiUcriftcn, slaoalleriften, Snfanterifteit, welche in 'flarifl bic

SHeglcmcnts berathen, fict» jemals einigen über 3ca9cn wie: 9lrtillcrif<®uell, —
9lttafen ber JHeitermaffen, — Eingriffe ber Infanterie über bie ttbener Unb

gerabc baS finb ja bic jeßt ooranftehenben Streitfragen! Sffiirb man nun, .wie

Einige behaupten, glauben müffen, baß ber erfte an bet ©renje fallenbc flanonen»

feßuß allein über bie oon unS heule anjunehmenben ©cfechtöformationcn bie 6nt*
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Reibung fällen roirb? 3um ®lü(f giebt cS, — abfeits ber „Rirchtburmfragen",

treibe bie tedjnifchen Rommiffionen (palten, — ocrbienftoolle unb unbefangene

Benfer unb Brüjer im §eere felbft, roclrfic allmählich Boben geroinnenb eine«

l'djönen Bagrö bie Baftit eine ganj anberc Bahn führen tonnten, als bie Xljeo»

retifer bet Äommiffion fie in ißren 5RegIementS=@ntroürfen oetjeichneten. Su8 bet

Uicljrjal)! ber in ben ©arnifonen gehaltenen Borträge ftrebfnmer Offiziere haben

mir bie Ueberjeugung gewonnen, baß für bie Borfdjrijtcn über ben Kampf man

auS ben Blanöoern nidjtä BinbenbeS Ejcrlettcn fann. Seßtere oerhalten fief) jum

Kriege, roie ein Bheaterftücf ju einem Blatt (SJefctiidjte ... Sw $t*K roirb in ber

bejcidjneten (Richtung fleißig gearbeitet. Bie Btanöoer, roelche boS ©efeßief ber

Stinte ju leiten berufen finb, laufen ©efaßr, baf) fie balb jurtief bleiben unb

gcjtoungen finb, fid) (Rath ju erholen an ben oerfchiebenen StubiemCucllen, inclrfjc

in unferrn großen fflarnifonen fliefien. SJiögen bie fiommiffionen (ich treiben'

benn bie (Reglements märten feit mehreren Saßren auf eine Slbfaffung, bie in

btfferet Uebereinftimmung ftel)t mit unferer heutigen Beroaffnung unb bcfonberS

mit ben 3olgcroirfungen beS rauchfthioachen BuloerS . . .
—

Suf baS neue, ganj bebeutenbe Strafoerfchärfungen enthaltenbc, nunmehr ge>

nehmigte 2pionage.-©efeß fommc ich ein anbereS Bial. —
L'Avenir militaire bringt bie Jtage beS „Cercle militaire“ roieber aufs

Inpet — unb belehrt ben RriegSminifter über einen wichtigen Buntt. Kiefer

„cercle“ ift fogar oon Boulanger gcfchaffen, um feinen (Ruhm ju erhöhen unb

bort einige feiner ©roßmannS.-Seben ju holten ;
aber um ben Leuten Sanb in bie

Sugen ju ftreuen oerfünbeten bie 3eitungen geräufchooll, baß bie Cffijiere fortan

bafelbft bie ihnen bisher jehlenbcn BilbungSmittel finben mürben. 3U biefem

3mtc!e brachte man borthin bie reiche, feit 20 faßten blüßenbe, oon allen Cfpjieren

unentgeltlich benußte Blilitärbibliotßcl auS ber ftunbertgarberoSlaferne. ßlber

— maS bie alte Bibliotßef gemährt hotte : außer ben Bäumen für bie Bücher

noch Öefes, Konferenz unb ffeftfäle, bafür mangelte im Cercle militaire ber

Saum — unb fo brachte man benn nach unb nach — unter einigen Berluften —
bie Bücherei roieber in ihr alteS ©ebäube jurücf. Slber — oorbem foftete bie Be<

nußung ber Bibliotfjef nichts, — heute roirb gejahlt. Borbern ftanb fie fiimmb

eben Cffijieren offen, — jeßt nur ben Biitgliebern beS Cercle militaire, roelche

oIS aftioe Cffijiere einen jährlichen, jronngSroeifcu, uom ©eljalt einbehaltenen Bei-

trag oon 24, 3G unb 00 JrancS jahlen. Bie in Boris roof)nenben SReferoe«,

^territorial« unb oerobfehiebeten Cffijiere miiffen ben JahreSbetrag aus ihrer Bafcße

holen, roenn fie bie Bibliothet betteten tooUen. „BaS nennt man bie BilbungS-

mittel oermehren unb jum Stubium anregen ! . .
."

Gin fehr intereffanter Slrtifel, in roeldjem l’Avenir militaire Urtheile ber

ouSIänbifcßen 3e'*ungen über bie leßten großen Blonöoer in Cft<5jranfreid) ju*

fammenftellt, fchließt mit ber Betrachtung über ben Cbctbefehl: Uufere guten

Sadjbarn bauten auf Giferfücßteleien unb (Reibungen aller Sri roäßrenb beS 'Hin-

nöoerS. Barnit roar eS nichts, Bant ber oerblaßten (Rolle ber 3ioilröc!e, bie nur
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im Snntcrgutnb unb alä einfache 3ufcfjauer aufgetreten finto. So large nur Sol«

baten ba finto, barf man rechnen, baß Slüeä gut geljcn roirb. lhan mujj hoffe",

bajj im Slugenbücfc bet inirflidjen 'JJIobilmadjung bie 3'oiltöcfc gleicher Söeifc »et*

fdjroinben nietben: es ift baä eine BorbeOingimg beä Grjolgcä!

Die fremben Leitungen fpredjen oon einem geroiffen ÜJiangel an Uebereinftimmung

in ben Cpetationen; fic behaupten, toaf) bic Kampfcätoeife beä einen Sorpä jeljt ab«

roeidjt oon bet beä anberen. 'llian glaubte ju bemerfen, bajj baä 7. flotpö bie

breiten, biinnen Gnlroicfelungcn liebt, toäbtenb baä 6. Äorpä bie tiefen Formationen

ootjujieben jdjeint
;
man Ijat gefunben, bafi baä 8. unb noch baä 5. Rorpä fitf) nn

baä reglcmentarifdjc Schema Kammern. Diefe Jyreit)t-it unb ber 'Antrieb jiim

.fiaubetu befteht aber nidjt nur im illanöucr, fonbern auch rcäf)rcnb ber ganjen

Sluäbilbungäjcit. Gä fönnte baä auef) gar nicht anberä fein. Gin politifcfjcr

Diinifter, ber unroiffenb ift in Allem, roaä bic Vorbereitung ber Druppen für ben

Stieg betrifft, oerftänbe bodj nidjt ben 19 Rorpäfommanbctiren binbenbe SBorfdjriftcn

ju machen. Die 19 fiorpä«©cncrale, roelche feine Direftioen erhalten, fönnen

aber bodj nidjt bic Armee freujen. Sie fdjulen ihr Armccforpä auf baä 'Hefte,

inbem fie ihren eigenen ©ebattfen, eigener Gingcbtmg folgen. Sic bctifen nicht

Stile übereinftimmenb; barauä fann man ihnen feinen Borrourf machen. 2Sir

haben einen Obcrfclbbctrn, mir haben fein Oberhaupt (Ghef)

ber A r m e e ! — Um Uebereinftimmung in ber militärifdjen Auäbilbung ju er«

jielen; um Uebereinftimmung in ben Slnfidjten, 3'elen unb iliittcln ju erreichen

— für ben Gnbcrfolg unentbehrliche Sebingungen! — mufj man ein §aupt
haben. Diefeä .fjaupt fehlt ben frnnjBfifdjcn .feeren; un>

f e r .§ c e r b c f i £ t nur Sf r in e ! . . . Pauvre Freycinet ! ! 8.

üluhfanb.

Die U e b n n g e n t m £ a g c r oon R r a
fj
n o

j
c S f j

e 1 o. Am 1
. (12.)

3'tli roaren im Siager oon Slrafjnoje Sfjclo fämmtlicfje Druppen, roelche an ben

Sagerübungen ber I. Beriobc toiiljrrnb biefeä Sommerä tbciljunetjmcn hatten, einge«

troffen unb befanben fich bafelbft 57'/, Bataillone, 42 Gäfabronä, 7V, Sfotnic,

100 Fuß> unb 36 reitenbe ©efchüfe oerfammelt, nämlidj baä ©arbc«Rorpä — ohne

2 Sfotnien beä Scib«@arbc«AtamaroSajafen,91cgimcntä unb baä 3. finnifetje Selb«

0arbc>Scf)üben<8ataiUon — baä Kabre>8ataiQon beä £eib=©arbe=91cferoc«3nfantcnc»

fHegimentä, bie St. Jpetcräburgcc 3"fanterie»3unterfchulc, bie Dlilitür-Sebranftalten,

bic 22. 3nfantcric.Dioifion, baä SBoIgotosfifdjc IHeferoe* unb baä Hronftabter

Feftungä« Infanterie «Bataillon, bie Offijierfcfjulcn — Schieß-, HaoaUcrie- unb

'Artillerie« — bie 22. Artillcrie=8rigabc unb 4 Batterien ber 37, Artilleric«8rigabe.

Die Druppen roaren ju Dcrfdjiebenen 3cttpunften in baä Saget cingerücft, je

nachbem fte in ihren Stanbquarticren ben Schiefjfurfuä, foroie Kompagnie«, Bataillonä«

unb 3tegimentä=Uebungen ootgenommen hatten.
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Sie im Lager befmblicßen 9lbtl)cilungcn, tuddjc ihre fpcgieOcn Serfantmlungen

bafelbft bis jum 27. 3uni (9. 3uli, bem 9lnfangc bet gcmeinfcf)aftlid) mit ber

9lrtillerie abjuhaltenben Uebungen, beenbet hatten, umreit roic folgt, befdfäjtigt roorben.

Sie 3 n f al’ ,cr * c Ijcittc einen oollen Sdjicßfurfus abfoloirt, nuäfd)liefi(id) beb

gefechtsmäßigen Schießens mit äUanöotiren im Sctbanbe ber 3 yauptiuaffengattungen,

roobei befonberö auf bie 9lbgabe oon Saloen auf roeite (Entfernungen unb bab

flnfcßen beb Eingriffes oon rociter fjer gefeljen toorben toar. ferner tjotten bie

reglementarifchen ftompagnie« unb Sataillon&Cicerjitien ftnttgcfunben unb mären

8rfid)!igungrn über bie erfteren oon ben 9tegimentb>, übet bie leßtcren oon ben

8rigabt:Rommanbeuren im Seifein ber Sioifion&Homtnanbcute abgeljalten toorben.

(S leichjeitig mit biejen Uebungen roaren auf ben oetfehiebenen (Sdänbearten taftifeßc,

jotoobl ein- alb gegenjeitige Hebungen oon ben floittpagnicn unb Bataillonen aubge=

jübrt roorben. Sab ©ingraben unb bet oit^erfjcitsbienft toaren ebenfalls geübt

toorben.

Dlad) Seenbigung ber SataiUonSübungcn maren bie 3agbsflommanbo§ innerhalb

ihrer SRcgimenter gut 9lubfüt)rung oon befonbeten Uebungen im (felbbienftc ocreinigt,

wobei größere SUcitfchc ausgcfüljrt, Satiouillenbienft unb bab Bertjalten auf „fetteten

Soften" geübt, (oroic SHefogniSjirungen oon lerraingcgcnftanbcn burcf) bie 3)Iann>

febaften, unb Sd)roimmübungcn oorgcnoiitmcn mürben.

Sie R a o a 1 1 e r i c tjatlc nad) ihrer Ülnfunjt im Lager in ©bfabronb unb

Sfotnien, foroie in ben SHegimentem formelles unb tattijdjeb Grcrjiren geübt, mobei

größere ©ntfernungen im (Salopp jurütfgelegt, bie Slttaten aub nädjfter Sirilje aub=

gtjüljrt, aber oon roeit t)er, nicht unter 2000 Schritt, angefeßt mürben. Sei bem

Sidjtrungböicnft mürbe befonberb bab 9luffteUen fclbftftänbiger (fclbroacßcn geübt

unb bet Sluffläruttg eine befonbere Sebcutung beigemeffen. ßb mürben CrtäbiroafS

bejogett; bie 3agb; unb flunbfd)ajtS>flommanboS führten größere SDlärftfje aub,

übten bte Orientirung im SSalbe unb bei 9ind)t, foroie SHefognoSgirungen beb

tftinbeb.

Sie 91 r t i 1 1 c r i e hatte am 8. (20.) ÜJlai mit bem praftifefjen Schießen

begonnen, an roelcbem im (Sangen 121 (Sefcfiüße Jufj* uttb 30 (Sejcßüßc reitenber

Artillerie theilnaljmcn. Sind) Seenbigung beöfclbcn fanben Scfithtigungbithießen oor

ben ftommanbeuren be$ (Sarbe« unb beb J. 9lrmec*RorpS ftatt. 9lm 19 3un i mürbe

ein Schießen nach einem Luftballon aubgefühtt unb am 22. bebfelben äJionatS fanb

eine Sefichtigung beb Schießens burch ben (Scneralfclbgcugmeiftcr ftatt, gu roelchcnt

158 (Sefchiißc aubgerüdt roaren. Serfelbctt toar eine taftifeße 3bce gu (Srunbc

gelegt; fte begann mit einem 'Dlarfthc unb äJIanöorirübungen. Silit einem S ri'ib<

febitßen am 20. 3un > beenbete bie 9lrtiQerie ißte fpeji eilen Uebungen; einige

Batterien lehrten in ü}re Stanbquarticre jtiritct, 2 Satte rien ber 37. 9lrti(lerie=

Brigabe begaben fith ju ben Lagcrocrfammlungen nach llftj>3fd)ora, roiihrenb bie

übrigen im Lager oon Rraßuojc Sjjelo oerblcibenben Batterien gu ben gemeinfamen

Uebungen mit ber Infanterie unb Jtaoallerie übergingen, roelthe am 27. 3uni gu

nächft mit ber erfteren begannen.
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Sie | p e j i e II e n Saoallerie^'-Berfamtnlungen roetben im Säger

feljr erfc^ruert, eineätljeilä burdj bie ftiirje ber 3t>l. nnbcrntfjeilä burrf) ben Mange!

an [aotfreicn tfelbern, um biefe Jaljrcsjeit. Jn Solgc t>c|fen ijat ber J£>öd)ft=

fommanbirenbe einen Sbcil biefcr Uebungen auf ben Monat Sluguft »etjrüobcn,

nadj öeenbigung ber allgemeinen Sruppcm'ikrfammlungen, mcil um bicfe 3e<l cm

Sljeil ber Saaten abgeerntet unb ba« ®elänbe für bie Uebungen ber ftaoallerie

bann benußbarer ift.

Com 17.—20. Juli fanben flcine Sctad)ement««Manöoer naeü

9lnorbnung ber Sioijion««Rommanbeure, am 20. 91ad)mittag« ein ^5rei4-3cf)iejjen

ber Mannjdiaften ftatt. Sobann mürben abgei)a!ten am 23. Juli jrüt) unb 9!ad)«

mittag« gegenfeitige M a n ö o e t ber Segimcnter, am 24. unb 25. ber Srigaben,

am 26. frül) eine Cefid)tigung bet Militär«3d)ulcn unb an biefem Sage 'Jlatfj«

mittags bi« mit 29. be« Monat« Manöoer ber Sioiftonen gegenfettig. 9lllcn

Uebungen lag ber leitenbe ©ebanfe ju ©runbe, bie Sruppen ju inöglidjfter, fliege»

rifefjer Ceroollfommnung im engften Cerbaitbe ber Söaffen au«jubilbcn.

91m 30. Juli 9lbenb« 6 Uljr befudjte ber ftaijer mit ber fiaijcrlidjen Jamilic

ba« Säger unb fanb feierlicher Japfenftreid) ftatt; am 31. Juli (12. 9luguft) mar

II Ul)r 'Morgen« große ©efidftigung ber Sruppen, gu roeldjcr and) bie im Säger

oon Uftj«Jjd)ora ftehenben 9lbti)cilungen Ijcrangejogeu mürben, hierbei ftanben in

ber Jront 62 ©ataillone, 43 ßsfabron«, 9 V, Sfotnie, 108 ©efdjiißc ber Jclb-

unb 36 ber reitenben 9lrtiUeric ulet bem ©rojjfürfteit SSIabimir. 91m 1. 9tuguft

mürben in ©egenmart Sr. Majcftut bie galjnen unb Stanbarten gemeißt. 9lm 2.

unb 3. 9luguft fattb gegenfeitige« ftorpä-Manooer ftatt, an meinem fid) bie

Sruppen au« bem Säger oon Uftj«Jjd)ora betl)eiligten. 91m 5. Sluguft mürbe eine ©cfid)--

tigung ber Militärfdjulcn oorgenommen, meldjc mit einer Urbung gegen marlirten Jeinb

enbigte. 91m Schluffe berfclben begrüßte ber ftaijer bie ju Offizieren beförberten

'Sagen unb Junfer perfönlid). 9ln bentfelben Sage Sadimittag« mürbe unter

Sljeilnatjme oon 270 Offizieren ber ®arbe«Maoallcrie unb reitenben 91rtillerie ein

obligalorijdje« Sennen geritten, ju meinem aud) bie Haiferlid)c Jamilie er»

jti)tenen mar.

9lm 6. 9luguft fanb unter abermaliger ©etljeiligung ber Haiferlidjen £err-

fdjaften eine ftiteßenparabe be« Segiment« ©reobrajd)cn«f unb ber ©arbe<9lrtillerie

ftatt, mit meldjer Jeierlidtfcit bie 2ager»©crjantntlung befdjlojfen mürbe.

Com 7. 91uguft an begann ber 9lbmar[d) ber Jnfanterie unb ber Juß»9lrtil«

letie in ißre Stanbquartiere, mältrenb bie ftaoallerie unb bie rcitenbe 9lrtiOerie

„fpejielle b e tu e g I i dt e 58 e t f a m m l u n g e n " oom 7. bi« 10. 9!uguft

Dornaljmen, ju roeldjen ba« ©clättbe jmifdjcn ftraßttoje Sjjelo unb ber Stabt Jam«

bürg beftimmt roorben mar. Siefe Uebungen beftanben au« 3 tägigen gegen«

{eiligen Manöoetn unb einem Manöoer gegen ntarfirten Jcinb, ju mcldpem oon

ber 23. Jnjantcrie«Sioifion 8 ©ataillone unb 36 ©cfdjüßc, jomie 24 (iäfabron«

unb Sfotnien oerroenbet mürben. Sic allgemeine Seitung bicfe« leßtcn Steile«

ber bieSjäfjrigen Sommcrübungen ber ©arbetruppen unb ber Sruppcn be« ©cter«>

Digitized by Google



79

bürget äRilitär«8ejirfd E>attc fid) Seifen Qöchfttommanbirenber ©roßjürft 'lülabimir

ooibehalten. Die Druppen bejogen je nad) bet ©efcdjtdlagc Ortdbiwaf, fte führten

Sonfetoen mit fief) unb erhielten ertjöfjte Berpflegung. Sic maten oon bet elften

Sappeurbrigabe mit leierten Delephonen audgerüftet worben, tegimenterweife

Sappeur-Kommanboö formirt, welche an Stelle non Sprengpatronen eine biejen

gleichfommenbe Bclaftung führten,

@efed)tSmäfeigcS 5Ibtl)eilungöfcbicfjen. 2Bäl)renb ber Soirn

mermonatc ftnto im Üager bei Kiew non 4 friegftarfen Bataillonen, benen je

’
, Batterie (4 ©efchüße) jugcthcilt war, Uebungen im gefcctjtstnafiigen Sdjiejjeu

mit fd^arfer 9Jtunt!ion abgehoben worben, übet weldje ber §öchftfommanbirenbe bed

Bejirfcd, ©eneralabjutant Dragomiroff, in einer Orbre u. 51. nadjfteljenbe 8t<

merfungen macht;

„Der ^roed berartiger Uebungen ift, bei ber 'Jleuljcit biefcd Dienftjweigcd,

ganj befonberd ber, ben 3Jtannfdjaftcn it)r Berljalten neben ben fchiejjenben

flametaben ju lct)ren unb baß fte ol)ne ben übrigen Schaben jujufügen jdjiefjen

lernen. Bor Beginn bed Schießend würbe befohlen, baß bie Uebungen in bein

oorerroähnten Sinne lefjrreiet) ju gestalten feien unb man fid) nid)t burd) tattifdje

!Hüdfid)len leiten (offen follc. Dieb uerljinberte inbcjfcn einen Bataillonö-Slommanbcur

nic^t, fein Bataillon faft eine Söerft weiter jeitwärtd ju führen, um cd in taftifdicr

Bejahung in giinftigete Berljältniffe ftir einen Singriff ju bringen. Cljnc baoon

ju reben, baß ber gegebene Befehl nidjt aubgeführt würbe, war bie ausgejüljrte

Bewegung jdjon bedljalb ganj übcrfliiffig, weil bie eingenommene Stellung für

eine Ucbung mit fdiarfer Biunition wenig geeignet war, ba bad Bataillon bis auf

eine ganj nafje (Entfernung an bie Scheiben geberft (jc'rangcfüljrt würbe. Sluf biefc

Söeife würbe für bie Bewegung oiel 3«* otrlorcn unb blieb wenig für bad Sdjiefjen

übrig, in welchem ja gerabe bie Ucbung befteljen follte. Bor Slllem mufi man

lernen gerabeaud anjugreifen unb fid) nidjt mit Umgehungen abgeben ; wenn in ber

allgemeinen Sd)lad)torbmmg jebed Bataillon bad ©clcinbe feitwcirld feines Sluf*

jtellungdorted in Betracht jieljt, bann fommt feine Schladjtorbnung, fonbern ein

Raufen heraud.

Jnbem ein Bataillon in Kompagnien in 2 Linien audeinanbergejogen angriff,

batte ed oon ben beiben Kompagnien ber oorberften Sinie je einen 3»g in Sdjüßen

cntroicfclt unb ging in biefer SSJeife bid auf ca. 100 Schritt an bie 3d)üj;enlinic

bed ©egnerd heran.

Ulan muh auch h'ft wieber jagen, baß bied nicht ridjtig war
;
nid)t nur bedljalb,

weil man im Slllgemcincn überhaupt nicf)t mit einer fo fdjwachen Sd)üj)enfcttc nahe

an ben ©egner hetangchen fanit, fonbern aud) bedljalb, weil ber größte Xfjril bed

Bataillond überhaupt gar nicht an ber Uebung thcilnehmen fonnte. Die 3Vj Kom»

pagnien, weldje fid) fortmährenb in fHeferoe befanben, tonnten nur im leßten 5lugcn*

blitf fchießen, ald bie SHeferoen in bie 3d)üjicnlinic rürften.

Beim fprungweifen Borgehen gingen bie 2 3ügc, weldjc oor ber ganjen gront=

auöbet)nung bed Bataillons entwicfelt unb oon cinanbcr 150 Schrille entfernt

Digitized by {Google



80

mären, abrocchfelnb oon cinanber oor. Welchen gtoccf fann aber baS fjüljSmittel

beS fprungrocifen Horgcljeno t)ier haben? GS i)at ja bod) jeber biefet 3üge [einen

Dlujtrag — feinen ©cgner, mit roelrfjem et baa ©efedjt füijrt ;
cs fönnen aljo 3ügc,

roeldjc an ben beiben Gnbcn eines Sktaillonsabjchnittcs jid) beftnben, ju betfclbcn

ober ju Detfc^iebencr 3 C ' 1 oorlaufen, bas änbert nichts in bet Sache. SlnbcrS ift

eS, roenn jebet 3 118 in bem tmrlicgenbcn galle — ben 4)ud)ftabcn beS Reglements

auper Sicht lafjctib — nicht im ®angen, [onbern in 2 Slbtbcilungcn oorläujt. Eann

metben bic liegen bleibcnben Sd)üpcn bie oorfpringenben butch it)r geucr beefen.

EieS route hier ber Sachlage nicht nur entjprechciib, [onbetn auch für bie SluSbilbung

bet teilte nii^lid) gemefttt. Gine bet lehrreidjftcn Hebungen ber ftompagnien mit

[chatjen Patronen ift eS gerabc, roenn bie Heute roäljrenb beS fptungrocifen 31or>

laujenS ftd) in bet Schüpenlinic befinben unb bet hinter Sem oorgehenben 21^cile

bctfelben ca. 150— 200 Schritt gurücfbleibenbe Ihcil lebhajtcS geucr abgiebt. Eicfcr

für bie Slusbilbung roidjtige El)eÜ bet Ucbtmg fiel bei bem angteifenben Söataiüon

in tiorliegcnbem gallc gang roeg.

'Hot SBeginn bet Hebung roar befohlen rootben, baff bic Schüpcnlinie auj

eigenen ’Jlntricb angteijen folltc, olfne ben !Befel)l abguroarten. Eie Sdfüfcnfettc

ging inbep bis auf 100 Schritt an Sie Scheiben, ohne angugreifen, jonbern ermattete

ben Hejeljl. Eie Referoen blieben ttop bet fottroähtenben Aufenthalte unb beS

langjamen Horgehens bet Scbüjcnlinie roeit guriiet; roenn biefe einen §alt machte,

[o gefchah bies aud) oon ihnen, ungcadjtct batauf, baff fte näljet an bet Schüpenlinie

heran [ein jollten, als biefe oon bem geinbe entfernt roar.

Gme Valbbattetic blieb oicl gu lange in bet erften Stellung. Sobalb fie libct

eine halbe 2üer|t oon bet erften £inie entfernt ift, muß fte in eine neue Hofition Dor»

gehen. SöiS fie aujgepropt haben unb ootgegangen fein roirb, roitb bic gnjanterie

noch eine roeitere halbe Werft ootgefommen fein unb roitb ihr Horgef)en auf un«

gefäht eine 'Werft oollftänbig auStcidjcnb fein.

Eie Slrtilleric oergögerte ihr Auffahren unb eröffnctc iht geucr erft, nachbem

bie gnfantcrie iht Salocnfeuet bereits begonnen hatte.

Eie bei bem Horfpringcn liegen bleibcnben Sdhifengüge jeuetten nicht nur

nicht fdfncller, fonbetn oerlangfamten SaS geriet jogar [o, bajj eS faft gang aufhbrte,

begannen übet fobann auch fcf)on oot gu laufen, bcoot bic ootgegangenen giige ihr

geucr eröffnet hatten.

Eie Referoen eines gangen SatailloneS hielten ftcfg trojj ber oorhanbenen

Eedung im ©elänbe nicht auf bet oorgcfdjriebencn Gntjernung unb roaten felbft

in bem Augenblicfe roeit guriief, als bie Schüfen gunt Eingriff oorgingen. EieRefcroe mufj

fid) mit bet Sd)iifcnlinie roie ein Wurm oorroärtS beioegen, roelchct halb fiel)

frünuut, halb ben Schroang gum flopje oorgieht, balb |ld) au3bcf)nt unb ben Hopf

oorberoegt. Eabci ntup bie Rejeroc forgfam batauf achten, gu rechtet geit an bie

Sdjüfcn heran gu fein, roenn cS gilt angugreifen ober einem Singriff entgegen«

gutreten.

Eie Schüfenlinie eines HatailloneS erlaubte ber Artillerie oorgufahreit, biefe
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blifb mit engen 3>mf<b t,'räumcn fteljen. Die 3cf)ü|;eniinie bilbete ooc bet Satterie

eine Srt Scf)ief|[ebarte, eä märe beffct geroejen, toiefclbe nicfjt in einet [o belifaten Slage

in Segug auf bie ©efchoffe bet Slrtillerie »erfejt gu fefjcn.

fflenn man unerroartri auf eine Sefeftigung flögt, fo muß biefe in entfpterfjenbet

SBeife angegriffen roetben. Sfefeftigungen tann man nicht mit einem Silage nehmen

;

roenn man ben ©raben genommen bat, muf, man ft cf) bott einricfjten, roenn man bie

®ntftrcebr Übergängen bat, [cjjt man ft cf) bort feft unb gebt erft bann roeiter oot,

naibbem man in bet Sefeftigung einen 2b«'l ber Kräfte gurücfgelaffen gal.

Da« Verfahren beim Singriff bet Scbüfjenlinie ift noch nicht fachgemäß
;

bie

3ugS« unb Seftionäfiibrcr ftürgen roobl oor unb rufen: „3u mit", abet bieä geigt

fid) blöd aiä gormalität, bcnn bie Schüfen fammeln frch nicht bei ihnen, fonbetn

greifen alä Scbüfjenlinie an unb nicht in Raufen gcfammelt.

Die SHefernen mürben nicht gcjcfjicft geführt; mitunter ftrilte man fie auf Er-

höhungen hinauf anftatt fie in bet liefe gu bclaffen; Sogar in bct3ane, in roelchet fptung<

rneife ootgegangen mürbe, flimmerte man frch nicht um gebectte Slufftcllung unb

Stmegung berfelben; man führte fie nicht nur im offenen ©elänbe, fonbetn auch

hinter Decfungen im Ifauffdjritt oor. 3m ftarfen Jeuctbereid) unb auch ju bem

3tnecfe, bie Starte unb bie Slufftcüung bet SKcferoe bem geinbe gu oerbetgen, ift

ei ooriheilhaft, biefelbe oon Decfung gu Decfung nicht mit einem SJlale im ©angen,

fonbetn in tleincn Slbtheilungen oorgu(üf)rcn. gnbem bie offenen Strecfen in

bitfen (leinen Slbtheilungen pafftet roerben, (ann frch bie SHefcroc an einem neuen

Silage unbemertt gufammengieben. Die Scbüfjenlinie griff nicht in ©tuppen fonbetn

auigejehmärmt an.

Eine ©cbirgä<§albbatterie geigte äufjerfte llnberoeglicf)tcit; fie (onnte nicht mit

ber 3nfanterie Schritt halten. Sllä fie eine Stellung einnahm, führte ftc ihre ©e»

fchüfe aufgeparft auf ben SSatt bet Sefeftigung unb lub fte bott erft ab. 3n

Südficht auf bie geringe Entfernung bis gu ben Scheiben, ich glaube, cd mar nicht

mehr alä eine SBJerft, hätte man bie ©efcbüjjc an einem möglichft gebedten Drt

ablaben unb bann infolge ihrer Sieidjtigleit auf ben 9öaU giehen fönnen, aber bieä

nicht aüeä gang offen innerhalb ©eroebrfcbufjrocite oom geinbe machen bürfen; baä

ift hoch roirtlich eine Dffenhergigfett am Unrechten Crte!" 100

fUue *iL Blatter. 1892. ?anuar-^«ft. 6
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gttjerntur*

Jlolitildje ©orrefponiem Jritbrid)» i)t» ©rohen.

Der ncucfte Banb (XVIII) gilt bem itriegöjatjr 1759. Die jnwttc ipälftr

biejeb Banbeb erjcf)ien Slnfang 'JloDember 1891. Schon bei 'Beginn unfereb

3al)tl)unbertä mahnte ein baS 9lnbenlen beb „großen SönigS“ Ijod) in ©tjrrn

haltenber prrufjifcher ®elcljrter (in ben „Jahrbüchern ber preujjijdjen Dionardjie" 1800)

an ein „oollftänbigeb" litcrarifd)cS Jciebrichbbcnfmal. 'Jiicfjt nur bie ^Srioatbrieje

unb ®ebid)te biejrä Jfirften, fonbern aud) feine GabinetSorbreS, Blarginulien,

Jnftructioncn etc., feien Slbfpicgetungen eine« großgearteten Scfcarjfinnb, eine«

feinen SSifjcs unb einer ebeln 3Jtrnjd)cnjreunblid)teit. -- Dem pietätooüen Sinn

unb einer fcientioijchcn Gmfigteit bet Sgln. SIcabemie ber 2ßijfenfd)aftcn oerbanfcn

mir bie übcifd)rijtlieh genannte Grroeiterung ber burct) $rofcffor Brcufj’b SDltitp

roaltung publicirten „Oeuvres de Frbdbric le Grand“. 3cj)t erft, am Schluß

beb neunjebnten 3aijrf)unbertä fann eine comptette unb correcte ®efct)id)tS» t

fdircibung beb 7 jährigen flriegeb erhofft tncrben. GS fei geftattet, an biefer Stelle

ein ffiort beb Höniglidjen ©encraliffimuS (aub einem Schreiben an 3J!iniftcr ®raf

JimJcnftcin, d. d. ftottbub 17. Septb. 1759) ju citiren: „Ö Atbbniens, qu’il en

coflte de mbriter votre approbation !“

Der überroicgenb militärifche Gorrcfponbcnj entijaltenbe „Banb XVIII"

fei roärmftcnb allen ©e[d)id|tSfrcunbcn empfohlen; bcnn berfelbe bietet mandjeb

'Jieue unb Bcrid)tigcnbe bar jüc bab felbftftänbige Stubium beb Jelbjugcb 1759.

Grfrculid) ift u. 91. bab §erocrtrctcn beb flöniglidjen Bertrauenbmannb Juflub

SHubolpl) o. Seelljorft; ein aub bem 2Iiannfd)aftSftanb emporgefommeuer, anno

1759 58jöt)riger ÜJlajor unb Stfjroabronbdjef beb BaßrcutlpDragonerregimentS,

meldjcr 17-14 nobilitirl roorbcn
;
1760 ftieg er jum Dberftlieutenant, 1769 jum

Gbef eineb StüraffierrcgimentS; er ftarb im 63. Dienftjaßrc. Gp. 3- Sangerf)aufen,

Berfaffer beb Budjb „Minos, sive de rebns Friderici II. apnd interos gestis“

(Spj. 1797), luibmete bem Qeneral o. Seelljorft eine ©ebrnffdjrijt. —
Betreffs ber trefflichen fRcbigirung beb neueften Banbeb ber Jribericianifehen

Gorrcfponbcnj ocrioeifcn mir auf bab in unferem Januarheft 1891, S. 9, ®efagte.

ÜJenn Seite 500 bie fjlotenjijfer „2" an unrichtiger Stelle fleht — bcnn beb

StönigS jiingfter Bruber toar meber Jlunerbborfer ÜJtitfämpfer, noch Dragonerregi«
;

:

mentbchej — fo crlebigt fi<h bicb flcine Drucfcreioetfehen burd) ben Brief 9tr. 11381. -'lfj

Berlin, 16. fRoocmber 1891. ®r. S.

^ k
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Hit Unterbringung ber Uerraunbeten unb Smnlcen auf btm Eriegafdjauplntje.

©on Dr. Sffiittjelm §oafe, DberftabSarjt L Slaife unb SHegimentsarjt

b«6 ©ifenbafjmSRegiments SHo. 1. ©efrbnte ©rei6fd)rift. ijjeraus«

gegeben uom 3cntrabSomite beS ©reu&ifdjen Vereins jur pflege im

gelbe oerrounbeter unb erfranltet Stieger, mit 20 91bbilbungen in

§oljfd)nitt unb in Steinbrutf. Söerlin 1891. ©. 8. ülittler & Sol)»,

Sgl. $ofbu<bbanblung.

Solche Schrift, roie bie fciier oorliegenbe, gebt baä gange Jgeer, CaS gange

©oif an. 3n8 Siicfentjafte rcaebfcn bic Strmeen beb 3ufun f*ä ^r* e0eä unb bamit

bie gabieil ber Streiter, bie in bem gigantifiben SRingen burth Srantheit ober 'Her«

tounbung hüifäbetiürftig roerben. ffloljl benen, bie im eintretenbcn SriegbfaQe alte

ber Sorge unb pflege tbeilbaftig roerben, für bie unferc ©anitätb=Sameraben in

elfter, eine bcbeutenbc 3»bl »on Patrioten unb ©hilnntropen in jroeitcr fiinie im

grieben fcfion bab Grreirf)bare ootaubbebenfen unb anftreben. £af) bic Schrift beb

Cbetftabbatjl .fiaafe, neben biefem hier ju betonenben „famerabjdjnftlicben“, ihren

hoben fanitätlidjen, fachlichen unb fatblicbeu ilüertl) hob bafiir bürgt bie ihr ju

IVü gerootbene ©reiSfrönung. 128.

Sit Jlusbilbung unftrer Unterführer für ben Etiegobtbarf oon Ctto uon IroUje,

fDlajor unb ©ataiUonScoinmanbeur im ÜJIagbeburgifcfaen güfilier«

SHegiment 9lo. 36. 3ro«t te« neu bearbeitete Auflage. mit 3lb=

bilbungen im S£ejt unb einem ©latic in Steinbrutf. ©crlin 1891.

©. 8. mittler & Sohn, Sgl. $ofbud)banb!uug. ©reis: 3 marf.

Sie gebiegene, im Jahre 1882 in erfter Üluflage crfehienene Schrift hat eine

jeitgemäge Umarbeitung erfahren. 'Dloge bicfelbc roeite ©erbreitung finben, —
bann roirb fie 'Jiujjen ftiften, allerorten. 10.

Unfrauhirte fieutenantobriefe uon gr. grigga. Sffiieu unb Seipjig. ©erlag

oon mid)aeli8 unb Seraphin.

fjumoriftifcbe Grjählungen aus bem Sieben eineä öfierreithifth’ungatifthen

Lieutenante, bie auch ben Sameraben im beuifetjen §ecre entfprechen roerben. 1.

Anleitung jur ^uabilbung oon liritgohunben. ©on melcntjef, $auptmann im

125. SurBffcheu 3nfantcrie-SHegiment. 2lu8 bem SHuffifdjcn üfaerfe^t.

©erlin 1891. ©erlag oon SH. ßifenfchmibt. 3tn ®efchäft8f)aufe bcö

Dffijier-SBereine.

Sie ©erjuche, benionagenbe Gigenfdjaftcn beb §unbe8 für ben Sriegäbienft

nujbar gu machen, haben ülüb ficht auf gute Grjolge, loenn anbcrS richtig bei ber
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Greffur of-rfafjrcn roirb. Unter tiefem ©efichtSpunHc ift tote Schrift beS rufftjehen

§auptmann8 intereffant unb banfenaroerti). Jn einem jufünftigen Kriege roerben

olle Glittel angejpannt roerben, bie bem Jeinbe fefjaben, unS nfißen! Sa ift

nichts geringroertljig! 5.

Staatsminilirr (Btneral ®raf fabrite. Sein Seben unb fein Streben, bargefteOt

oon $laj Sittrid). SrcsbemSlafentiß 1891. Gerlag oon Sliroin

2lrnolb. 5 2J?arf.

Ser nunmehr Bereinigte ©raf Jabrice, beffen ©ebächtniß bet als Grjäbler

rool)l beleumunbetc &err Sittrich bie roartn empfunbene, dar unb geroanbt ab»

gefaßte Schrift geroibmet bat, gebärt ju ben ©eneräien unb Staatsmännern, bie

einen !)od)bebeutcnbcn91ntbcil unb Ginfluß gehabt haben bei ber Gntroicfelung ber neueften

beutfdjcn, inSbefonbere ber fädjfift^en ©efebiebte. Jn hohem 3Jiaße fnmpatbijtb berührt bie

cblc iPcrfönlicf)feit bcs ©rafen Jabrice ben Üefer unb roohl begreiflich erfebeint eS,

roenn 1891 ber König '.Ulbert feinem langjährigen, treu bewährten Maihgcber im

Krieg unb Jrieben bie Sitte um alSbalbige Serabfchicbung unter ,£anbfd)lag mit

ben 3ßortcn abroieS: „biefen lüimfrf) nertnag ich Jhnen nicht ju erfüllen, mein

lieber Jabrice; uns fann nur GinS feheiben: ber Sob!" —
Sem Serftorbenen bleibt ein ebrenbeö Slnbcnfcn gefiebert bei allen beutfehen

Patrioten. 4.

Die Hlarine-Jnfanterie oom 23. Dejember 1849 bi» 1. ©htober 1890. Gin Gci=

trag jur @efd)id)te ber Kaiierlidjen iDlarine. Gearbeitet oon 91. |>ei)n,

Gremier»2ieutenant im fHegimcnt 9io. 65, ehemals im SeciGataillon.

SDlit 21bbi(bungcii unb Sfijjen. Gerlin 1891. G. 8. fDlittler &
Sohn, Kgl. ftofbucbbanblung greift ; 6 fUlarf.

Ser öett Gerfaffer hat im Jahre 1887 eine deine Schrift Ijcrauögcgeben

:

„bas See»GataiUon." Jnjroifchen haben roir nunmehr 2 felbftftänbtge Sce-Gataillonc

unter einer Jnfpedion ber 2)larine=Jnjanterie : Stoff genug lag oot, — nicht am

roenigften, bureh bie auf Gefeljl unfcreS jeßigen ftaifcrS unternommenen jablreichen

Seejahrten! —
, unt bie erfte Schrift neu ju bearbeiten uttb ju oeroollftänbigen.

Solches ift in höchft gelungener Süeife gcfchehett, fo baß §err Gremierlieutenant §ct>n

beS SanfeS aller Geheiligten ftch hier oerfichert halten barf. Sic Sfijjett unb

Gilbet finb fefjr gut. 3.

Der Dirnli ber Bt}irlt8«5ommanöo0, ijaupttnelbe* unb Blelbramter. Gin $ülfsbud)

für bas Getfonal ber Scjirfsfommattbos unb fämmtlichc Dfftjicrc

unb ÜJlamtfchaften beS Gcurlaubtenftanbcs, nebft 'Anleitung jur 2ln=

fertigung fäimntlid)er fdjriftlichcn cinfdjlägigen 9lrbeitcn oon o. G.

Sritte 9luflage. Unter Serücfftd)tigung ber neueften Geftitnmungen

umgearbeitet unb mit einem 9lnf)ang „Geftitnmungen über bie 91uf=

nähme oon Knaben in bas Kgl. Gbä ll6- KabettenforpS" oerfehett
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oon o. fHunfel, haupttnann j. $. unb Skjirfdofpsicr. hannoocr

1891. helroing’fcße Sierlagdbucßßcinblung.

Ter febr ausführliche Xitel bed Sucres giebt genügenden Sluffcßluß über beu

Jnhalt: Xic Sureßfießt bed ftattlicßen SJanbed läßt bie Skaudjbarfcit unb 3UDCts

läfjtgfeit bet Slrbcit etfennen, bie ben jaßltcidjcn Bejirfdfommanbeuren unb ißrem

i(crfonal, joroie ben Bejirfdoffijieren hodjft roillfommen fein rutrb. Xad fcf)t aud»

jährlich gehaltene JnhaltddBcrjeichniß erleichtert ben ©ebraud) beb SBcrfed in hohem

Siaßr. 129.

Cüb felbgefcßüts ber Zukunft. Sion 91. SBille, ©cneraltnajor j. X). fDlit

mehreren Slbbilbungen. S3erlin 1891. Sierlag oon 91. ©ifenfeßmibt.

Sireis 6 'JDlarf.

©inem SBiQe’fcßen Buche über SlrtiQeriftifched ift ein großer Streid aufmerh

iomftcr liefet gefiebert Cb noch gründlicher Siriifung olle liefet juftimmen

werben, ift jrocifclijajt. Slber bie brennenbe (frage wirb jebenfaHd geförbert, er*

heblicß geförbert. ®er inert Bcrfafjet fagt: ,,©d fdjeint mir eine Seelen roeite

oon 7,0 cm mit einem ©efchofegeroidjt oon 6,5 kg unb einet Duerfchnith

belaftung oon runb 170 gr auf bad ejem in jeber Jjjinfidjt ben Slnforbc»

tungen am beften ju entfpredjen, toeldje ein Jelbge[d)üß erfüllen muß, um eine

oöllig ausreidjenbe 2öirfung mit einem geniigenben 3Jiaße oon Beroegl i cf) f ei t

in f«b ju oeteinigen." 127.

(bcldjidite ber beutfeßrn Keiferei in (Einjrlbilberti. Sion föerrmann Siogt, —
fortgefeßt oon haus oon Xriißfcßlcr. Jüuftiationen oon 9fid)arb

flnötel. 9Jatf)enoio 1891 bei 9Jlaj Babenjien. 'Xircis pro fjeft 1 ÜHf.

Cd liegen bad heft 5 unb 6 oor: „Xeutfcfjed 5Re it e r leben im breißig*

jährigen Kriege" unb „bie S^ufaren bed großen Hönigd“. Üegterc Slrbeit

ruht auj ben Schultern bed auch ald Duelle angeführten „§ufaren>Siuched",

bed erften lebenben Jtenncrd ber fftibricianifchen Jeit, ©rnft, ©rafen jur Hippe.

Unfer llrtßeil übet bie beiben hefte entfpricht bem oon und im Januarheft 1891

unferer 'Blätter über bie oier erften hefte gefällten. 2.

®f(thid)te bes JUtlitärftrafredjtd. Sion Dr. Sangeltnaier. Sicrlin 1891.

SJerfag oon 31. 33atß.

©ine gebiegene, geiftreiche Slrbeit bed befannten öfterroichifchen 3Jlilitär=Juriften

!

1 .

Uniformhunbe. 2o|c Blätter jur ©efeßießte ber ©ntioicflung ber militärifeßen

Xracßt in Teutfcßlanb. hcraüflgegebeu, gejeießnet unb mit furjcin

Xejt oerfeßen oon 9tid)arb Rnötcl. Slatßenoiu 1891. Sicrlag oon

'Uiajr Siabcnjien. 'fireid pro heft: 1,60 'JJiarf.

Gd liegen bie hefte 2 bid 6 und oor. SBir oerrocifen auf unfete SJlittßeilung

über heft 1 im ffebruarßeft 91 unferer Jeitfdjrift unb betätigen bad bort aud
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gcfproehcne günftige Urttjeit autf) !)infid)tlid) bcr §cftc 2— G, rodele je 5 treffliche,

intereffonte, farbige Silber nebft lejrt bringen. 3.

Pit Jelb* unb (ßebirgs- Artillerien ber (Eutopäifdjen Staaten im Jahre 1890. SBc»

arbeitet oon 3ofepf) Schubert, f. u. f. $auptmann im Artillerie»

Stabe. §ierju 16 gigurentafeln. 2Bien 1890. Söerlag oon Seibel

u. So^n, f. u. t. fjofbudjtjanblunß.

Stuf Dertjältnifimäjiig deinem 9taum ift eine gcroaltige Sfltle rmchtigften, in

Ijoljem ®rabe jum Hergleiche unb jum Aachbenfcn anregenben 'Dlatcrialß jufammen»

gebrängt. 25er §ett Hcrfaffer l)at feine müt)fame Arbeit mit großem ®efd)itf in

paffenbe Sorm gebracht unb eine gebiogene, oollen ilobeß rocrtlje Schrift unß ge.

jehenft, bereit Sebeutung, m. E., nicf)t hoch genug angejchlagen roerben tarnt. Saß

Sammclroerf, um bcr „Horbemcrfung" ju folgen — orientirt über ben Stanb ber

Selb: unb ®cbirgß=Artillcricn ber emopüifcfjcn Staaten im 3at)te 1890 unb jtoar giebt

eß Slujfdjluft über baß 9IriiHerie«9Jlaterial im engeren Sinne, bie üeiftungßfäljigteit

ber ®efdjüf)e, bie 3nfammcnfejjung ber Hatterien unb größeren ArtiUeric»Jlötpet,

bie Wlicbcrung bcr Arti[tcric=9tefcroe»Anftaltcn, bie Außrüftung bcr Hatterien unb

9te[eroe»Anftalten mit SJtunition, fdjliefilirf) über bie in ben Staaten orgamfationß«

tnäfjig oorljanbencn Selb» unb ®ebirgß»?lrtillcrie»Iruppen. Um turj unb über«

ftchUich }u bleiben rmitbc bie tabellarifdte Anlage gemaljlt unb barin bcr befdjteibenbc

2f)eil oon ben ^ablcnnngabcn getrennt. 3>n ben Tabellen finb betjanbelt bie Ar»

tillcrien oon CcftcrrcidpUngarn, 2)cutfef)lanb, Engtanb, Srantreid), Italien, Aufjtanb,

Schweben, Schwei}, Spanien. 21er nadjfolgenbe tödliche Iljctl ergänjt bie Tabellen

unb enthält bie Crganifation unb bie wichtigeren 2)aten ber Artillerie oon Hclgicn,

Hulgarien, Däncmarf, ®ricchenlanb, £>ollanb, SJlontenegro, Aorrocgen, ©ortugal,

^Rumänien, Serbien unb bcr STürfei. 3,lm Schluffe frnb beigegeben bctaiüirte

Sigurentafcln, roelchc im ‘Herein mit ber turj gehaltenen 33efd)reibung geeignet finb,

ein ooUftänbigeß Hilb über bie Einrichtung bcr oerfchiebenen gelb» unb ©ebirgS»

Artillerie ju geben. 2>ie ‘Jflätnungen finb, toie man eß in bcr öfterreichifchcn

3Jlilitär«£itcratur gewöhnt ift, feljr gute
;

bie benufjten Cuellen, allen Armeen an»

geljörenb, bic beften. 124.

La fortifleation de l’avenir d’apres des ankurs anglais par le general

Brialmont. Chand. 1890.

Ein Abbruch nuß bcr „Revue de 1'Armee beige“, bic ju ilütticfj erjeheint.

Ser Stanbpnntt brß belgijchen ©cneralß, — einer bet erften jeitgenöffifchen

Autoritäten im Sngcnieurjachc, — ift befannt. Er fteüt bic DJicinungen englifch«

Cffijicre über baß „Hefcftigungßroefcn ber 3uLcnft" feft. Siefclbcn beeten ftch

teincßnicgß mit ben unfrigen, oerbienen aber hoch cingetjcnbe Seachtung. 10.

Maxtmes, instructions et conseils pour la cavalerle. Par Gustave

Marehal. Paris 1891. Librairie militaire E. Dubois.
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Sie ©runbiägr, Sjegren unb IXatgfcgläge finb ben bebeutenbften fXeitergeneralen

anb lRi[itärfcf)tiftft«Qem entlehnt, inSbefonbere benen ber franjöftfcgen Slrmcc
; fte

Snb inteteffant in mehrfacher yinficgt. ßrjag, 'XuSbilbung, Sefleibung, Seroaffnung,

laftif, jrbroebe I^ätigffil bet SXeiterei roitb in '-Betragt gezogen. 134.

Inner Abrih ber ®eld)id]te bes ^Jrrufti fdjen Staates (bis auf bie geutige 3eit).

gür 5Regiment9fd)ulen. 33öflig neu bearbeitete 'Xuflage, 'fireifl

:

50 Pfennige, .fiannouer 1891. .freloing’fdje Berlagsbudjganbtung.

SiefeS fteft ift in feinet jegigen Jorm feinem groeefe nacg allen 9ticgtungen

1

bin jörberlicg; man merft bie gebet eines fadjtunbigen, päbagogifcg gefcf»ulten 2<er<

iajfetS. Siet §auptrocrtg ift auf bie Slarftellung bet neueren unb neueften oater*

iänbifegen ©efdjicgte gelegt, ßinige 3rrtgümer finb bem Hoercftoe entgangen, }. B.

! £.48: baS ©efeegt bei ^iobol roar nicht am 6., fonbetn am 26. 3uni 1866. —
£. 61 : unfei oiettet fleinet Bring geigt 'Xuguft 21'ilbelm, bie Schrift [egt oer»

. febentlid) ein Komma jtoifegen beibe 91amen. Siet Sagbau S. 43, 3- 22—27

t. »., ift unmöglich roegen bet jufammengangloS aneinanbet gereiften beiben Dtelatio--

fäge . . §ätte fug niegt bie Beigabe einet gong billigen UeberfiegtSffigge empfoglen'C

Iaä träte jüt baS S e I b ft ft u b i u m prattifeg gentefen, — alletbingS für ben

tlnlenicgt in bet 91 e g t m e n t S < Scgulc iiberflüffig, ba legieren ja Atlanten unb

größere Karten geliefert bejtn. in ben Klaffen gebraucht roetben. 3.

Mgtmeint OTaffetthunbe für Jnfanterie. 9Jiit befonbercr Berücffidjtigung ber

neueften KriegSfianbfcuermaffen ber mobernen Staaten oon ,'HuboIf

Sdjmibt, Dberft. 'Jleue golge non 1891. Verlag oon Srfjmibt,

granefe & Go. Sern 1891.

Sem oortreffliegen §aupt< unb ©runbroerf, roelcgeä ntit im 3uli»9Iuguftgeft

1888 rügmen tonnten, gat bet eibgenöffifege Cberft Segmibt eine ebenfo treffliege,

bureg joglreicge 9lbbilbungen im garbencruef auSgegeicgncte „91eue golge oon 1891"

naeggefegieft. 3n biefem 'JlacgtragSiocrfc befegräntt fug bie Sarftellung auf bic>

jenigen neuen ©emegte, ntelcge g u ftaatlicgcr ßinfügrung
fit bie Bewaffnung bet 3nfanterie gelangt ftnb; b. g. auf bie

neuen iüobellc in granfreteg, gtalien, §oüanb, Defterreicg.llngarn, ßnglanb,

Seutfcgianb, Sänematt, Belgien, in bet Scgroetg unb in ber lürfci. gn ben anbern

Staaten ftgroebt bie grage bet 'Jlcuberoaffnung noeg, brängt aber gu balbiget ßnt<

fgeibung, benn „baS SHepeticrgeroegr mit fDlinimalfaliber lift bei Berroenbung bcS

tautgftgroacgen Sreibmittels feinem Staate entbegtlicg, toclcgcr fug auf eine mobetne

ÄriegSjügtung porgubereiten gat.

Sie BerooOfommnungen bet Ipanbfeucrmaffe bet 3nfanterie in ben legten 50

Jagten fenngeiegnen fieg futj fo: baS Btäj*f*°n$geroegr reiegt roirffam bis 200,

toi Srpetirgerocgr bis 2000 m, alfo um baS 3cgn fatge weitet; baS alte gab ge»

gelte Schöffe in bet 3Jlinute 1,5; — baS neue giebt 20, mitgin baS Srei*

• ;egnfaege. — 186.
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gtletne pttttfreUungm.
- '-Berbefferungcn an bet Pneumatiken ® pnamittanonc - *v

Epnamitfanonc erfuhr buk ben gegenroärtigen SJireftor bet Pneumatik rw
Gun Company, 3of)ann SRapieff, ruffifcher «rtiüericfapitän

. manniafod,*
befferungen, rocke tm folgenbcn angebcutet roerben foOen.

J “Ufr '

3)ic Ranone roitb auä ®ußeifen in mehreren Seftionen cneuat bie an h
glanzen buk Schraubenboljen miteinanbet oerbunben metben

’

f „
-

"

SHofft »on 15,24 m Sänge unb 38,1 cm Raliber entfiel,». SDie SBetbinbunnäfteO™
ftnb mit einet neuartigen 25tcf|tung oerfefjen, roelchc bei bet Zunahme b a
DtucfeS automatifcf) roirft.

f lnnfren

SDie Sefjilbjapfen finb hofft unb fommunijiren mit einem ringförmigen iuit.
raum, welcher baS 9iof>r non ben ochilbjapfen bis jum SKerfc^luffc mngiebt ©J
lagern in »liefen, roelchc in jebet Sage bie Suftjufuijr ju ben Sdiilbjapfcn oet'
mittein. SDiefe Siürfjfen fommunijiren mit einem Cuertoljre, roelcheä bie beiberfeit«
bet flanone befinblken 9lbfeuerungSrefen>oite oetbinbet.

3n einen an bet Unterfcitc beS fHofjreS innerhalb bet Saffeteninänbe fonjen.
trik 5u ben Sdftlbaapfen angebrachten gesagten SBronjfettor greift eine Schrauben.-
[pinbel, roelchc buk ©leftrijitäi ober SBafferfraft ober betätigt mirb unb bem
SHofjre bie Gleoation ertijeili. 2)ie Grtheilung bet Seitenrichtung erfolgt burrf, ein

gleichfalls mittels GIcfrijität ober STBaffetfraft getriebenes 3al)nrab, roe[ct,eS in eine

an bem gunbamente bet Saftete angebrachte fteiSförmige 3<>hnf<hienc eingreift.

SebarfSfalle fann man bie Seiten, unb £)öf)enrichtung auch mit Jpanbfcaft ertheilen

£>er Setfchluf) tann feljr tafch bebient roerben unb ift gleichfalls mit einer

automatifchen 2)icbiung oerfehen. ®aS ^auptabfeuerungSDentil roirb burd, Suft.

btuc! bethätigt, ju beften SHegulirung ein oberhalb beS SobenftücfcS liegenbeS 91upi.

Iiaroentil bient. 9ludj biefeS 93entil roirb auf pneuniatijchcm ÜScgc burch ein an
ben Schilbjapfen bcfinblirtjcS SBentil bethätigt, roelch legtereS oom 9lbfeuembcn

geöffnet roirb.

3ft baher einmal ber 9lbfcuerungSf,rbel gebreht, fo ift ber ganje roeitere ®or.
gang, inSbefonbere bie SchneUigfeit, mit roelcher baS §auptocntil geöffnet roirb,

bet menfehlichen Ginflujjnabme entjogen. 2) et 'Borgang erfolgt mit mathematifcher

®enauigfeit, rooburch eine grofje ®leichförmigfeit in ber 2Bitfung beS Suftbrucfs

unb infolge beften eine große 2refffid)ctbcit erjielt roirb.

Um bie Ranone lauft ein freiöförmiger Schicnenftrang, auf roclchem ein Heiner

Ranen rollt, ber jum 3ufiit|rcn beS ®efchofteS bient. 23ie Ranone tann baher in

jeber Sage geloben roerben. 2et Sabe* unb 9lbfcuerungSmechaniSmuS ift berat»

eingerichtet, baß jebe einjclne Operation erft bann burchgeführt roerben fann, roenn
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Sit Dottjfrgtijenbc orbnungSgcmäjj «folgt ift, fo Sag eint unoorficbtigc ober Icidjt-

ftnnige Sebienung SeS ©efdjügeS unb Sie barauS entfpringenben ©cfafjren auS»

gefdjloffen ftnb.

2>aS ©ermdjt Set Kanone beträgt 40 t, jenes eines talibermafiigen ©efdjoffcs

1000 ^JfunS (453,6 kg), roooon 500 'jlfunS (226,8 kg) auf Sie SprenglaSung

entfallen.

9)ei 35" Gleoation beträgt Sie Sdjujjroeite mit Sem falibermäfjigen ©cfcfioffc

2400 sJ)arbS (2195 m); mit einem 10"igen (25,4 ein-) ©efdjoffe »on 500 SfSfuitb

(226,8 kg) ©eroirfjt 4400 '7)arbS (4023 m); mit einem 8“igen (20,3 cm-) ©e»

[d)of?c oon 340 Iftfunb (154 kg) ©eroidjt 5000 3)arbS (4572 m); mit einem

6"igen (15,2 cm-) ©efd)offc oon 240 'Jifunb (108,9 kg) ©eroidit 6000 3)arbS

(5486 m). 2)ie genannten ©cfdjofic enthalten 200 Ifjfunb (90,6 kg), 100 ißfunb

(45,4 kg), bejiebungSroeife 50 ^funb (22,7 kg) SprenglaSung.

35cr Drudt in Sen SlbfeuerungSvcferooiren beträgt 1000 IfJfunb pro Duabratjolt

(70,4 kg pro in”) 'unb mirb fonftant auf Siefer J5öl)c erbalten bureb SJuftjufuljr

auS Sen Hauptreferooiren, in meltben Ser Drucf Ser hoppelte ift. 31 IS üuftreferooire

mürben bisher fdnniebeiferne SHobre oerioenbet, in 3ufunft mill man jcborf) ©ujj»

ftoblrefcrooire oon fpbäri[d)er gorm mit 6' (1,83 m) ®urd)mef[cr in ©ebraud)

nehmen, Sa b'erbttrd) Sie 3“bi Ser BerbinbungSftellcn unb fomit Sie ®efal)r Ser

tluftocrlufte oerTingert mirb.

33on Siefer Spnamitfanone bßl Sie englifdje Regierung jccbS Stütf angetaufi.

„Seeroefen" natb „Scientific American.“

— Gingortfcbrittin Ser Konftruftion oon Seit ft eilen

3ln Ser SluSfteHung SeS legten internationalen meSijinifdjen JtongrcffeS in Berlin

erregte in faebmännifeben Steifen ein 33fttgefteU aus 2JlanneSmannfcben Stahlrohren

allgemeines 2luffeben. Sefanntlid) roerben für Äajernen, Sajarctte, Sranfenbäufet

u.
f.

ro. foldje öeitftellen oielfacb aus ®aSröl)ren angefertigt unS ift baS normale

Oeroicbt Berfelben jirfa 30 - 85 kg. S)ei Jlenoenbung Sünnmanbiger Stahlrohren

oon größter geftigfeit (*', mm üöanbftärfe) tann man BiefeS ©eioitbt auf 9 kg

rebujiten. GS ift flar, meid) enormen Siiertl; biefe ©cmicbtSoerminSerung bat für

Sie SluSftattung bet fliegcnScn Üogarettc unb äbulidjer Slnftalten, bei benen Sic

leichte IranSportfäijigfeit bei ber größten erreichbaren geftigfeit Sie Hauptrolle

jpielt. 5>aSfelbe gilt oon Iragbabren für SJerrounbete, bie bisher auS $olj bft=

geftellt toutSen, in Sem 3JlatineSmannfcben Siablrobrmaterial aber nicht nur oiel

leichter, fonbem aud) bebeutenb juoerläjjigcr fonftruirt roerben fönnen, ba befannt»

litb bie jahrelange Slufberoabrung berartiger §ol}tbeile auch bei ber größten Sorg»

falt nur allguleicbt ein unbcmerfbareS fDlorfdirocrben berfelben julüfit, roaS im

Gmftfalle beS ©ebraucfiS ju ben oerljängnifioollftcn Unfällen führen Eann. gür bie

Herftellung oon Hofpitaleinricbtungen bietet baS natljlofe Stahlrohr ben boebroiebti»

gen llorjug, Bag herbei alle gugen unb SRiffe oermicben roerben, bie natb neueren
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gotfdiungra in betcnflichem ©rabe bad geftfcgen oon ^nfeffiondftoffen aller 31rt

begünftigen. „Schm. SM. f. ®ef.*Vfl."

— II e b e r 9t o r b a m e t i f a n i f ch e Sc»oIi>er«9J*tfu<$e gicbt

ijauptmann Jranj §oljncr in 31 rt.- unb ©enie*2ßefcn folgenbe [ef)r intcveffante

Mitt'gcilungcn. ®ic 9fr. 1403 uom 12. Juli b. 3- bed norbamerifanifchen SDtrli*

täyblattcd „Arniy and Navy Journal“ tnclbet, bog man in ber Üanbarmec mit

6cm jejjigen GoltMcoolocr non 0,45 3 oll (11,43 mm) Kaliber nicht mehr jufrieben

ift unb ber Ginjiihrung eined neuen Sgftemd entgegcnficfjt
.

3u biefem 3roc(fc

mürben, auf ©runb ber gelungenen offijieQcn Voroerfuche (im Jahre 1889), oom

3lrti(lerie*®rpartcment je 200 Grernplarc ber 9teooloer=St)ftrme Smith* ÜBeffon

(6hue Jammer, mit Srechung unb Sicherung) un6 Galt (Marinemobcll), beibe

mit Selbftfpannung unb 0,38 3oD (9,65 mm) Kaliber angetauft unb an 6 Xruppd

Kauallerie in ber 3niffouri*®ioifton audgegeben. ®iefelben haben nach cingehenbrr,

riegdmägiger Grprobung biefer Söaffen über ihren fflerth ju berichten unb ftd)

für eine berfelben ald 3ulnnftdmaffe auääufprcdjen.

Heber bic oorerrcähnten Vräliminar*25erfuche mit ben beiben 9icooloer*Si)fte*

men entnehmen mit nun einem längeren Berichte im „Report of the Chief of

Ordnance to the Secretary of War, for the fiscal year ended June 30. 1889“

furj folgenbe Singoben: ®ie Slnrcgung ju biefen uerlgeichenben 'groben gab ber

Kapitän 'Ji. 3B. $ a 1 1 bed 5. Kaoallerie*9iegimented, roelcher im SDtürj 1889 um

bic Süeiftetlung oon 12 bammerlojen Smith * 2B eff o n = fRcooloern oom Kaliber

(bed Vatroncnraumed) 0,38 3°tl bittlich mürbe, um feine petfönlichen, günftigen

Grfahrungen mit biefem Sgftem burch Verfucf)C [einer 31btheilung ju ocrifijiren. ©cneral

Venät, Ghef bed 3lrti!lerie*®eparlemcntä orbnete hierauf bie ojfijiellc Grprobung

obigen Stcooloerd im Vergleiche mit bem neuen ÜKarine^fHeooloer, Stjftem Gott, an.

®ie Voroerfucfje mit beiben SReooloer* Suftemen umfaßten folgenbe

grammpuntte:

1. ®ad 3erlegen unb 3 u f“nimen[e|}en burch einen Mann mit

ben einjaehften mad)anifchen Vorfenntniffen; ald folcher fungirte ber ftänbige Schüße

ber Vcrfnchd-Kommiffion, 3)tr. a r e.

Vciin Stiftern S m i t h * SB e
f f

o n mufete jeboch ein Organ ber gabrit mit

befonberen Söcrfjeugcn hetaitgcjogen roerben, um ben aud jatjlreichcn, jicrlief) ge*

arbeiteten Veftanbtheilen tomplijirt jufammengefegten Steoolocr überhaupt audein*

anber ju bringen. ®ie Kommijfron mar bedljalb ber 3lnficht, bag ein gcroiShnluhct

Solbat beim Verfudje bed 3erlegend ben SHeooloer befdjäbigen mürbe.

®en Golt>9teoolocr tonnte ber Sd)üj)e ohne meiterd leicht jctlegen unb ju*

famnrnjtellen.

®ad 3etiegen beiber SHcooIoer burch Öen Schügen bauerte beim Stiftern

Smith*2Beffon 14,5 „ , 39 3
/, ,

(Sott
5~ Almuten ; bad Jufammenfegen -yj- Minuten

;
bet t$abrtfd*

Gspertc jerlegte ben Smittp2i5efjon*9tcooloer in 6 Minuten unb ftellte ihn in 6 %
Minuten rnieber jufammen.
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D a ä 3Ji e f f e n ber ®ejd)oijgefd)roinbigfeit

©mit!) , Sffleffon
(7,62 m) oor ber DJiünbung trgab beim Spftem

Colt

auf 25 $uf|

-im Mittel auä

10 Slnjeigen eine ®efd)toinbigfeit oon

„„ „ , «07,2 unb 664,8
»leffungen mm-rbalb ———g-.

035,5 ( 193,7 \

72277
Su6

V 220,3
un6

. / 184,5 unb 202,6 \

V 213 unb 226,5 /

lagen bic

3. 35 i e Di ü (t ft o fi
a r b c i t tourbe tocgen Mangel eines geeigneten Senbeis

.. 2,1889 „ . , _ / 0,3 . \ , . Smitl)<28efjon« _ ,

tfjeorctifcf) mit —
j 851(

. ftugpfunb
( a ü6

mk|?
)
bnm

Colt-
Wcuolocr

geregnet. Der Ujeoretifdic Diiitfftofe bei normalen 0,45 jölligen (11,43 mm) Golt=

Dieooloer beträgt 3,89 gufjpfunb (0,54 mkg).

4. D a i $räjifionSfd)icfien auf 25 unb 100 D)arbä (22,85 m
unb 91,4 m) ergab nacf)ftel)enbc StreuungSbaten

:

Diftanj mittlere *btpei<$unfl ita$ ber §atbmeffer bea JtreifeS für

S qftem
50 100

2)arb8 m %'rojent 6<büffe

3olt
j
cm 3°a cm 3oll cm ;8°»

!

cm

Smitb 1 25 22,85 0,78 1 ,98 0,68 1,73 0,86 ! 2,18 2,44
1

6,19

SDeffon 100 91,4 •2,5« 6 4 3,60 0,14 3,43 9,75 7,50 19,05

Gott
25 22,85 1,37 3,48 0,78 1,98 1,28 3,25 2,52

|
6,86

100 91,4 4,88 12,4 8,0 20,32 7,76 19.71 23,00 60,70

Seim GoloDicoolocr fam auf jeber Diftanj ein Cuetburcf)fcf)lag eines ®e*

ft^offeS oor

5. Die DurdjfcfjlagSfraft ber ® e f dj o f f
e auf 100 IJJarbS

(91,4 m) Gntfernung in einen 7^ict)te nblorf ftellte fid) im Mittel auS 5 Schliffen mit

3 1

/,

3 V, (

8 25 \

9 52
cm

)
be 'm 2i)ftem

8mitl)*2üefjon

Galt
IjrrauS.

6. Die 3eitbaucr, in roeldjet — oom leeren Dieooloer ausgcljcnb —

18 ©djüffe abgegeben mürben, betrug — 52 V, ©efunben
beim

1 Minute 13 Setunben —
Smith,315effon« _
-—— Dieooloer. 9luS erftercr äüaffe machte ber St^il^e 20 ©cf)ttffe in

54 Sefunben.

7. Seim SluSbauerfdjiefjen mürben 250 ©d)üffe Ijintereinanber

abgegeben unb bic Dieooloer nach je 50 Stfiüffen burcfi 5 Minuten auSfiiljleii

gelaffen. Seim Golt-Dlcooloet erroieS fiel) frftoti oom Seginne beS Serfutfjeä bie

Diüdfprungjeber ju fdjroad), um bas 3üngel nach bem Sd)uffc oorroärtä ju briltfen

unb mugte bieS jumrift mit ben Jingern gefd)d)en. Seim 104. Srfiujfc mit bem
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Smil[)»2Seffon»SHeooIoer war ber Drel)mcd)ani8muä betört burd) Sdjmuß oerftopft,

ßofi fid) tote Droromel »lieht mehr ßrrljen lieg unb, beljuf« Reinigung burcf) 9t b:

roifchen, entfernt werben muffte. Detfelbc Uebelftanb trat roieber beim 140. Seßuffe

auj unb erforberte eine nochmalige Sorgfältige Steinigung, worauf ber SReooloer

bis jum Sd)Iuffe gut arbeitete.

8. Die 2! c r
f

cf) mußung« probe beftanb barin, bajj ber ungereinigt

belaffcne Steooloer nad) 48 Slunbcn oljne roeitcr« mit 50 Schliffen belegt mürbe

unb hierbei nad) bem 12., 24. unb 36. Sdjuffe burctj 5 Dfinuteu auäfiifjlen tonnte

Seim Smith'äüeffonSReooloer jeigte fid) bie oorftdjcnb befdiricbcne Crfdjeinung

roieber unb madjte bie Steinigung be« 3Jied)am«mu8, foroic ber rüdmärtigen Sauf»

boljnmg notljmenbig, um bie SBaffe oon ba an gut funftioniren ju laffen. Cbenjo oer»

[agte ju Seginn jeber Serie ber Drehmed)ani8mu8 beä Colt»9tcooIoer« roie ootfjin,

unb fdjien einmal aud) bie Drommel bi-fetjabigt roorbett ju fein. Stad) bem

Deffnen unb Sdjliejjen be« Ültedjaniämu« arbeitete betfelbe aber anftanb«»

lo« tneiter.

9. 25 i c Stoubprobc mürbe nad) jroei Stiftungen hin oorgenommen,

tiämlid) burcf) 9Iuffd)ütten feinen Staube« in ben gereinigten 9teooloer, Slbflopfen

beSfelbcn unb Slbgabe oon 12 Sc^üffen, weiter« nochmalige« Seftauben be« ungc»

reinigten Sieooloer« unb Slbgabe oon 6 3d)üjfen. Seim Smith>2Bcjfon<9tepoIocr

roar im erften galle nur jrocimal ein ftärterer 3üngctbrud crforberlict), um bie

Drommel ju breljcn; bie jroeite tfirobe beftanb er gut. Dagegen hörte beim Colt»

Stcooloer fdjon mit bem 6. Schliffe bie Selbftfpannung be« Jammer« auf, unb

mußte berfelbc jebesmal mit ber .fjanb aujgejogen werben. Sei ber jroeiten Srobe»

ferie erforberte überbie« ba« Drehen ber Drommel fcljr oft eine befonbere

'Jiachbiilfe.

10. 3 ur St o ft probe entfettete man juerft ben gereinigten Stcooloer in

einem Äalibabc unb tauchte ihn bann in Salmiaf burcf) 10 SJtinntcn ein, roorauf

er butd) 48 Stunbcn anroften tonnte. Stad) 'llbgabe oon 12 Schliffen tauchte

man bie ungereinigte Üöaffe roieber in ba« Salmiatbab unb lieg fte neuerbing«

burd) 48 Stunbcn roften. Da« erfte lUal oerftopfte man bie Satronenfammcrn

mit ftorfftöpfeln, ba« jroeite SJtal mit leeren 2ktronenl)ül[cn. Staf bem jroeiten

Stnrojtcn gab man noch 18 Schiiffe au« jebem Stcooloer, jetlegte, unterfufte uub

reinigte ihn fobanu.

Seim Smith<2Slcffon=SRcooloct war fchon nach bem erften 9lnroften bie

Schlagfeber gebrochen unb rourbe burd) eine neue erfeßt. Um aber felbft mit

biefer ben Stcooloer jur Slbgabc ber erften 12 Schliffe fimftion«fäfjig ju machen,

roar ber Oebraud) eine« Schlägel« notljmenbig. 'lind) bem jroeiten Ütnroften

jeigte fid) roieber bie Schlagfeber unb bie Drücferfcber gebrochen, ber 2)lcd)ani8*

mul überhaupt fo belegt, baß felbft nach 1 V, ftünbigein SJtanipuIiren, banintet

aud; 9lbrciben mit Sappen unb SSaffcr, ber Stcooloer al« unbrauchbar jur Seite

gelegt werben mußte.

Seim CoIOSieooloer tonnten in beiben Scrfucf)8ferirn Pie oorgejehriebenenen
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12 begw. 18 Schliffe ohne Slnftnnb abgegeben werben, wenn auef) babei bie

SHücffprung=gebcr roiebetijolt ihren Xienft oerfagte unb ber 3nl*n^ec mit bet

$?anb gebrebt werben mußte.

3)ie Rommiffion 30g auü ben Serjuchen in ihrem Berichte ben Schluß, bafj

ber Smitip'Iücfion-SHeDoltjer, mit 9luSnat)me ber iljn gang ruinirenben SHoftprobc,

alle Grprobungen beftanben höbe, ber Colt-JHeooloer bagegen roiebet burcf) bie

Staubprobe baä Vermögen ber Selbftfpannung eingebüßt tjat unb nur mit .v>anb>

fpannung gebraucht werben tonnte. ®ie Patronen ber leßtercti SSJaffc roaren

gegenüber ber 8mitip©effon-3J!unition minberwerthig, roogu, nach Slnficht bet

flommiffion, auch bie äußere Rettung beS ©efehoffeö beitrug, welche oortbeilbaftcr

nach innen gu oerlegen, b. h- oon ber 'l'atroncuijüljc 311 bebeefen wäre. Cb baä

Kaliber berart fei, baß bie Steooloer bie geroiinfebte 31aijwirfung äußern (stopping

poweri, tonnte oon ber Konimiffton nicht ermittelt werben. 3U oertennen war

nicht, baß jebetn ber oerfuchten Snfteme gewifje Sortbeilc jutommen, unb tann

nur burch einen Xruppem'Berfuch mit einer beftimmten 9lngal)l beiber SJiobell c cnt=

fchieben werben, toelcfjcä fieb beffer gut ÄriegSwaffe eignet.

Stuf ©runb ber Gtfabrungcn ber Scrfuchc legte bie bctrcffcnbc 3Baffcnfabrif

halb einen neuen GolhSRcooloer mit oerflärtter SiUcffpring-ffebet unb geänberten

Patronen oor, bei welchen bas Seit in ben Siefen beS oon ber .§ül[c überbeeften

©efdjoffeS eingeftrichen war; 'fjuloetlabung unb ©cfchoßgcwicht blieben unoer*

änbert. Seim '-Urägifionäftbießen auf 25 unb 100 TfarbS ergaben fich nachftehenbc

'lilerthe in Serien oon 10 Schliffen auf jwei Scheiben.

1

®iftanj SiiltI . Abweichung nach ber
|

fralbmeffer beS JircifeS für

3n ber
1

$arbö;
1

»>
® e ite $bbc

50
|

100

ilrojent Sdjiiffe

3ott cm 1 3oa ein 3oO
i

cm
j
3»a cm

erften

gwetten
*Ci 25 22,85

0,80

o,;i5

2,03
j

2,41

0,948

0,98

2,407

2,49

1,40

1,13

3,56

2,87

:

2,96

3,0

1

7,36

7,72

erften

(weiten

e
too

‘

1 91(4
3,08

2,80

9,35 1

7,11

2,14

3,29

!

5,43

8,35

3,58

3,44

9,09

8,74

8.5

7.6

21,59

19,30

Sergleieht man biefe 3a f|Iei' mit jenen, bie beim elften Sevfucfje mit außen

gefetteten Patronen erhalten würben (Obige labctlc), fo geigt fid) bie ScblußprägU

fion auj 25 jQarbä als gar nicht, jene auf 100 9)arbä bagegen cntfdjieben oerbeffert.

2)ie eingangs biefer 'Jlotij erwähnten Xruppcn=Serfuche bürften oorauäficf)tlicb

balb 3U einer tintfeheibung übet baä 3ufunftS<'UlobeU beä norbamerifanifchcn 9lr*

mec=SReooIoerä führen. £>auptmann grang V 0 1 3 n e r.

Gine originelle Ufer»Gifenbaf)n würbe bei Onton an ber

fpanifchen Süfte angelegt.

®ic Serfchiffung ber bort maffenljaft geförberten Gifcnerge ift bei ber Steilheit,

Schroffheit unb bei ber bem Seegänge gänglich ejponirten Sage ber Rüfte unb
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Sem l'langcl eines nabe gelegenen §afen8 mit Sen größten Scbroierigfeiten oer*

bunten gcroefen.

©om gufje bet (teilen gelsfüfte nieg erftrecft jt<b bet SleereSboben auf eine

beteutente Siftanj alö geneigte, gleichmäßig abfatlenbe 3läct>e. Stuf biefet mürbe

nun eine mobile SranSport.'Knlage in folgenber Steife burchgefübrt.

Sie ermähnte, unter ©Soffer liegenbe glätte mürbe in einer üänge oon ca.

650 gufj unb einer Streite oon 20 gujj jut Slufnafjme jroeier parallelen (Sifenhatjn-

©clcife oon je 3V, gufj Spurweite mit einem ©cfallc oon 5% bergerirfjtet.

Ser Sagen, rorlcher auf tiefer ©ahn ju oertebren unb bie Gifenerje oon ben

Klippen auf bie Schiffe ju befbrbern fjat, ift in gorm eineä hoben, pqcamibalen

Ibuemcä mit breiectiger ©runbfläcbe auö Gifen bergeftellt. Seine §öbe oon 70 guß

reicht bin, um oon beffen ©lattforni bie Grje bireft in ben 9)aum beS ocranferten

Schiffeä, au beffen ©orbfeite ber Iburm anlegt, ju oerlaben. Siefet große Stolltburm

arbeitet automatifch. Gr ifi an einem Sraßtfeil befeftigt, roelcheö Uber eine an ben

Klippen befeftigte Diolle läuft unb an beffen lanbioärtigem Gilbe mehrere 9toll»

mögen als ©egengeroiebt auf einer längs beS DlcereSufetS geneigt angelegten JjjilfS,

bahn laufen.

Sie SHollroagen jidjen ben Xburm, fobalb beffen ©lattforni burch momentanes

steigen ihre l’aft an baS Schiff abgegeben bat, ju ben Klippen herauf. Sit Sfjurm»

Plattform fommt babei unter baS untere Gnbe eines fchräg nach abmärtS übet ben

Rlippen angelegten görberfchlaucheä ju fteben, in roelchen bie Grje mittelft einer

oom ©ergroerfe tonimenben Srahtfeilbaßn eingefchüttet roerben. Siefer Schlauch

öffnet fich am unteren Gnbe automatifch, fobalb bie Ihurmplattjorm unter ihm

anlangt, gn bem ÜJtomente, als baS ©eroidjt beS Sburmcö fammt Grjen baS

©egengeroicht überfchreitet, beginnt fich ber Xburm gegen ben See ju beroegen unb

gleidjjeitig fchließt fich automatifch baS untere Gnbe beS görberfchlaucheS. Siefe

Slnlage funftionirt auch beim ftärtften Seegänge tabelloS. Sie Plattform fagt

100 Sonnen, oerlabct täglich 5000 Sonnen unb bie ganje Anlage toftet 18,000

©funb Sterling. „Scientific American.“

©lil(her*Senfmal hei Paub.

(Stehe Sejember^ieft 189!)

©iS 91 n f a n g Sejember 1891 finb ©eiträge eingegangen:

1) bei ©anfbauS ©. ©erlö in ©SieSbaben 17 000 3J?f. — ©fg.

2) bei SHittmeifter a. S. §cpfe in Sleuenaljt 12 954 „ 23 „

3) in Köln 1 000 „ — „

S». 30 594 33if. 23 ©fg.

Sie ©efammttoften emeS mürbigen Senfmals roerben fich aber nach bem

Gntmurfe beS iöerrn ©rofefforS g. Schaper, ©litglieb beS Senats ber Slfabemie ber

Kilnfte ju ©erlin auf niinbeftenS 60 000 Dtarf (teilen unb eä finb beSbalb fernere

©eiträge an bie im SejembcMjeft bejcichnetcn SammelfteHen febr erroünfeht.
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Unter bicfer Ueberfchrift fjatten mir im 3unil)eft 1891 unferer 3C **=

fdjrift, bei Sefprecfjung ber Srodjüre bes Generals uon SoguslaroSfi, barauf

l)ingeroiefen, bafc biefe roidjtigc Jrage, — einmal geftedt non SDlännern, bie

ntcf)t ju ben Semofraten ju regnen finb, — ernfte Prüfung unb S8eacf)tung

oerbientc unb febenfalls, im SSorbergrunbe bee allgemeinen 3ntercffce ftefjenb,

nidjt roiebcr aon ber lüilbfläcfjc oerfdjroinben mürbe.

Jnjroifdjcn ift ja nun fdjon ein cntgegcnfontmenber (Schritt feitenö ber

ivfresoerroaltung gefrfjeljen : es roirb, mas unter allen Umftänben ridjtig

unb oemünftig ift, prob i rt, — unb man roirb ben Ausfall abjuroarten

fjaben.

©icberljolen möchten roir unfere bamals geäußerte Anficht, bah fi<h auf

ben oon 33oguSlaroSfi gegebenen Grunblagen unb SBorbcbingungen rooljl

über bie Sache reben läßt unb bajj man betn General in manchen roefent=

litten fünften ohne ©eitered 9ied)t geben mufe.

ffiir möchten heu,e 'n Äürje aufmerffam barauf machen, bafe bie

Jranjofcn bie jroeijährige Sienftjeit ablehnen. 2)aS SBlort foll la Franke

militaire hoben, roelcheS Jachblatt in einem Artifel, SDJitte üJooeinber 1891,

u. a. Jolgenbes bartfjut

:

©6 fpricht oon ben beutfefjen „tüerfuchsbataillonen" unb fagt: Sie

Seutfdjcn rooUen alfo fidi oergeroiffern, ob ber jroeijährige Aufenthalt bei

ber Jahne hinreiefjt, um eine ootlftänbige milüärifdjc AuSbilbung ju erjiclen.

Sie in SRebc ftchenbe 'Probe hat in unferen Augen feine große SJebeutung,

roenn es fich nur um bie AuSbilbung hanbelt. SDlan fann in jroei 3ahccn

einen 3nfantcriften formen, baS unterliegt feinem 3roe*ffh befonbers roenn

baö ißolf uns SRcfruten ftellt, roeldjc burch bie moralifche ©rjichung unb bie

förderlichen Uebungen bereits für bie militärifd)e ©r}ief)ung unb bie technifd)e

AuSbilbung beS Regiments oorbereitet finb, unb roenn unfere AusbilbungS;

roeifen h> I,re ' (hfI'b nereinfadjt roerben. Aber bie Pöfung ber 'Preisfrage

roeijt oiel emftere Schroierigfeiten auf, — roie j. 8). ben ©rfafj an Unter:

offi}iercn unb geroiffen ©eamtenflaffen, unb bie Abfchaffung ober roenigftens

|jerabminbcrung ber Jälle oon Sicnftbefreiung.

Ohne oöHig mit bem gegenroärtigen SeförberungSDcrfaljren jum Unter;

offijier ju brechen, — um nicht bie SReferoe gänjlicf) ber Unteroffijiere ju

berauben, — fleht es feft, bafe bie ju erjielenbc Süchtigfeit ber unteren

Scat Kit. eltUttr. 1802. 3dnior,$«ft 7
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©rabe eine betrödjtlicßc (Srßößung ber 3°ßl ber fapitulirenben Untcroffijicve

erßeifcßeit unb baburd) eine feßr etnpfinblidjc Venneßrung berK'often

ßeröeifüßren roirb.

9hm bie grage ber .ft opf ftäcfen!

(Sä ift fcßrocrlicß anjuneljmen, baß ntan jum heutigen 3e>,Punft barein=

willigen follte, unfere griebensftärfc ßerabsufejjen ober bie 3aßl ber 3iegi=

menter ju oerringern — unb fo mürben bie beiben unter ben gaßnen be=

finblirfien 3aßresflaffen eine gleiche Summe ergeben muffen, roie jefct bie

brei 3a^restlaffcn. 9J!an roirb alfo bie ©efammtßcit bes jäfjrlidjcn Kontingents

junt oollftänbigen fEienfte fieranjujieljen l)aben. £aben bie entfdjiebcnften

ütnßänger ber ,£>erabfe|sung ber Ticnftjeit rootjl einmal bie flcine (Srroägung

angeftellt, baß unter bem ßeutc gültigen ©efeß oon 215 000 (Sinberufenen

55 000 nur ein 3aßr bienen unb baß bei bem ©efefj 3roeijäßrigcr Dienftjeit

alle biefe Vefrcilen roerben ein 3roeites 3aßt beim Iruppentßeü jurüd=

beßalten roerben müffen?

gemer roirb man oßneßin fdjon ben griebenSftanb oon 510 000 auf

ctroa 450 000 Üliann Ijerabjufefceit gejroungen fein, ba bie beiben 3aßrgängc

jufaminen feine ßößere 3>tfer ergeben.

(Sinerfeitä alfo : Vergrößerung ber .ftoften
;
— anbererfeits : Unjufrieben;

()cit unb (Srßößung ber ®ienftjeit ber roießtigften Klaffen beS Kontingents

(Stößen ber gamilien, junge teilte ber gelehrten Verufe u. f. ro.) bas ift

bas gatij Flarc (Srgebniß ber jum ©efeß erhobenen jroeijäfjrigen Dienftjeit.

2J2an fann nid)t oerfennen, baß neben biefen fdjrocren Ucbelftänben fie ben

Vortßeil bieten mürbe, bie Saften bes militärifdjen SJicnfteS für bie ffleß^aßl

ber Veoölferungsftaffen 311 oerminbent; aber biefe ®cßr5aßl feßeint roeniger

oon Vebeutung als bie SDhnbcrsaßl, oon ber e6cn fefjon gefpnnßen mürbe, —
ober roenigftenS, um es genau auSjubnufen, fie befteßt aus jungen EOlännern,

beten um ein 3aßr erßößte Xienftseit bei ber galjne nidjt in einfeßnetbenber

Seife bie gttlereffcn ber gamilie ober ber Saufbafjn fdjäbigt.

3um Scßluß meifen mir netßmals barauf f)in: bie ®eutfcßen müffen

mit 9laturnotßroenbigfeit 311m sroeijäßrigen 3>ienft gelangen, mell fie ben-

felben nötßig ßaben, um ißr gefammtes SRannfdjaftSmaterial einsuftetten unb

au05ubilben; bei iß reut gegenmärtigen Verfaßten (affen fie jäßrlicß 30 000 Erfaß:

refntten frei. Sir bagegen leiber föntten niemals bie im Vubget feftgefeßte

3aßl erreießen.

Seutfdjlanb ßat 31t oiel ftjfänncr unb nießt genug ©elb; unfer Kriegs:

bubget ift 3U rcid), unfere G'rfafoifjct 31t gering.

3n granfreid) alfo roäre bie 3toeijäßrigc iEienfocit gleicßbcbeutcnb mit

Verringerung ber ^ceresftärfe. Statt an foltße 3U benfen, ftreben mir natß

Vergrößerung unferer VolfS3aßl: bas ift oiel mitßtiger! ... 1.
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|ir pnurtiliung kr ^abfatirbunft für niilitärifik Jmrütr

rnadjt fortfdjrittc.*)

ii.

3m 3uli; unb 9luguft=|>eft 1891 bcr Rivista militare italiana

bat ber Dberftlieutenant 9JlaffagIia in einer äuherft fcffelnben Slrbeit bie

„©crroenbung beS gahrrabeö unter bem ftrategifdjen unb taftifcfjen Gefid)tS--

punfte" beleuchtet. ©ir befaffen uns mit beut jioeitcn Xljeil bcr Stubic,

welche bie Schaffung oon 3lbtf)eilungeit „rabfaljrcnbcr 3ufanterie" unb

non ©ruppen non „0efel)lsübe rbriitgern" bcljanbelt, roclche Icfctercn

ben mit bem 2luffiärungsbienft betrauten Jtaaalleric=Dit)ifionen beijugeben

rodren.

Der italienifchc Stabsoffijier entroicfclt folgenbe ©runbgcbanfcn:

Sion fann aus ben bciben .£>aupteigenfcf)aften bes fJaljrrabeS — ber

SchneÜigfrif unb Dauerfjaftigfeit — nebft ber ganjen, jur ßrjielung nü(j:

lidjer ftrategifcher unb taftifcf)cr Dienfte nothroenbigen Stetigfeit unb aJ2äd)tig=

feit, — nur bann SHortheil jieljcn, rocnn man über ein roeiteö Re(j guter

SlerfehrSroege berfügt. Uebcrbitt muh bcr Rabfaljrer fehr gefchicft feine

2ßafd)ine hQubf)aben — unb Ic&tere muh aus einer norjüglidjen ©erfftättc

ftamtnen.

Da bas gafjrrab nicht eine ©affe ift, rote bas Ißferb, fonbern lebiglich

ein gortberoegungsmittel, fo muh bcr SDlilitär=gahrer angcfehcn roerben ent;

roeber als ein gufjfämpfer unb mithin als ein ju ein« taftifcf)cn Ginfjcit

gehöriger 3nfanterift, — aber als ein IBefehlSübcrbringcr, b« alleinftehenb

ift ober höchltcns einige Gefährten hat. 3» biefen bciben gällen ift er ner=

ftänbiger ©eifc baju berufen, mit ber Jfaoallerie ju marfchiren, b. h- mit

ber ©affe, roclche für bie Shätigfeit ihrer SRaffcn bie ebenen, non jatjU

eichen Straffen burchjogcnen Gegenben auffucht.

Das Gefüge unb bie Slerrocnbung jebeS gaf)rer:DctachcmentS laffen

eine 3Qhl oon mehr als 200, höchltcns 250 Geroehren unjroccfmähig er=

fcheinen; febes Detachement ift felbftftänbig.

(Sine folche Seftanbsftärfc roirb fchon einen thatjächlidjcn ©erth haben,

roenn man fie einem ßaoaUerieforpS äuroeift, — roährenb man SJataillone

ober gar Regimenter bicfcr Spcjiat^nfanterie fchaffen mühte, roenn man

biefelbe ju einem einigerntahen bcbeutfamen gaftor bei ben ftrategifchen ©r=

roägungen unb in ben taftifehen |>anblungen ftempeln roollte.

•) Stehe ganuar’&efi 1892.

1*

Digitlzed by google



100

©in Bataillon oon 800 biß 900 JRabfaFjrem mürbe eine SRarfdjtiefe

oon 2 biß 3 Kilometern aufrocifen, benn cß roäre im SUlgemcinen gejroungen,

bie Kolonne ju 1 ober ju 2 anjunefjmen unb grofje Ülbftänbe jroifd)en ben

SKotten unb ben oerfd)iebcnen 3i*9cn ju galten, ©enn bie Kolonne ju 2

nad) ber Spifce aufgefchloffen unb bie Mabfahrer abgefeffen mären, mürbe

baß Bataillon immer nod) 1700 ÜJicter Xiefe haben. Sold)e Berfammlungß:

form mürbe aber ben Uebergang in bie ®efed)tßform ju einem fef)r

fdjroicrigen geflohen; fie mürbe aud) gefährlich fein, roenn man ben Bor;

ntarfd) roieber aufnehmen ober ben SHücfmarfd) antreten müßte.

Xcr SDlarfcf) cineß fo jaljlreidjen MabfafjrerForpß mürbe eine oollenbcte

Megelmäßigfeit unb eine fcfjr ftrenge 9J?anneßjud)t erheifdjen, roäf)renb taufenb

©rünbe fid) bereitß ber Befeljlßführung über ähnliche Körper oon befdjränfter

Kopfftärfe entgegenfteden.

Xa bie Sfabfafjrer if)rc 5Dfafd)inen, um fämpfen }u fömten, nerlaffen

müffen, fo fann man fid) leidjt iljre geiftige Slblenfung roährenb ber Xauer

beß Öefed)tcß oorfteden unb bie UnjuträglidjEeiten, roeldje baß Siegcnlaffen

einer foldjen iDlcnge oon Mäbern auf ben in ber 3!äf)c beß Sd)lad)tfclbeß

liegenben ©egen jur golge fjokn fann. 9?un gar bie Sdjroierigfeit eineß

9tücf}ugeß unter foldjen Umftänben!

Schließlich mürbe bie ßrgänjung biefer großen Körper, ifjre 2lußbilbung

unb bie Befdjaffung ber Sluörüitungaftücfc redjf bebeutenbe S<f)mierig=

feiten unb große Koften rerurfadjen.

Ueberbieß mürben fie im ©eblrgc, bem oorauß|'icf)tlid)cn Scßauplafjr

unferer (b. h- ber italienifdien) Kämpfe, nidjt bie ©elegenheit finben, in=

mitten ber 3nfanterie=2)iafien bie befonberr ütjätigfeit ju entfalten, für bie

fie ja gcrabe errietet mären! ....
©enn man jefct jugiebt, baß baß gafjrrab d o r 21 1

1

e nt ein nüßlidjeß

.jjülfßroerf}eug unb ein neueß 2lftionßmitteI für bie K a o a 1 1 c r i e fein fann

unb muß, fei eß, baß man eß oereinjelt, fei eß, baß man eß in Eieinen ©ruppen

oerroenbet, fo ift bie 2lufftellung folgenber Borfdjlägc geftattet;

1 . 3u,T,c*fun9 einer unabhängigen 2lbtl)eilung non b>fabfaf)r:3nfanteriften

an jebc KaBaderie:Xioifion, — roäljrenb 1 biß 2 foldjer 2lbtf)eilungen

jeber Slrntec alß Seferoen beigegeben roerben;

2. an jebe KaDaderie=Xioifion
: 3u,De'fu,1A einer beftitnmten 3Qhl oon

fel)r intelligenten 3*oiI=9fabfafjrcrn, bie man ju Cffijicren ber territorial:

ÜJlilij ernennen unb in 2Inbetrad)t ihrer befannten Scßncdigfcit mit

Ueberbringuitg oon ^Reibungen, 9ladjrid)tcn, Befehlen u. f. ro. be=

trauen mürbe.

3m ©anjen unb ©roßen, — maß aud) bie ©nglänber unb bie gran=

äofen barüber fagen mögen, — bin id) ber 2lnficht, baß im geroöhnlidien

©elänbe eine Patrouille oon iRabfahrcnt gerabe in golge beß innerften

©efenß beß Dtabeß, nicht 5U ber lebhaften unb bUfcjdjnellen Beobachtung
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mürbe fdjreiten fönnen, welche jeher ©rfunbungSbienft I)art am jycinbc er=

forbert. Diefe Molle ift ber Äaoalterie üorbet)alten, welcher aufeer ben bc=

jonberen Gigenfcfjaften — Veroeglicf)feit, Sdjnclligfeit, moralifdjer ©influfe

auf bie Veoölferung im feinblidjen Sanbe — um ju fämpfen bei ben

3ufammenftöfjen, welche fie nicfjt bat oertneiben fönnen ober rueldje Fjcrbci

=

jufütjren fie ben Auftrag f)at.

3« ben .fiänben geübter Gdjüjjen roerben 200 bis 250 ©croeljre einer

Äaoalterie:Dioifion unter mancherlei Verf)ältniffen unb befonberS im Sluf.-

flärungSbienfte fefjr nüjjlid) fein. Danf ihnen fann biefc Dioifion bie

Sicherung einer ihrer planten geioährleiften, einen Uebcrgang fdjlicßen, eine

Vrücfe fperren, einen Gngroeg auf ihrer Mütfjugslinie fdjügen, einen 'ftoften

roegnef)men, einer fühnen MefognoSjirung Mücff)alt bieten u. }. tu., — alles

biefeö, inbem fie bie Scfjraabtonen oerfügbar behält, benen fie fonft biefc

Ktfdjiebenen Stufgaben juroeifen mühte.

©in Detachement non fo geringer Stärfe roirb oom Stanbpunfte ber

3atjl aus feine Schroierigfeit empfinben, ber Dioijion bei ihren oerfdjiebenen

Crtsroechfeln ju folgen, ohne ihr jemals jur Siaft ju roerben ober ihr anbcr=

roeitig Verlegenheiten ju bereiten.

Vom taftifefjen QeficfjtSpunFte aus Fann man fich fragen, ob — unter

geroiffenl)after Stufrechterhaltung beS ©runbfafceS unbebingter Unabhängigfpit

biefer fiaoallerie unb ber fie begleitenben 3nfanteriften, man nicht fürchten

muh, bah lefctcre oon ber erfteren ju oft getrennt finb unb bah ihr Mücfjug

im gegebenen SDlontent gefährbet fei.

3uoörberft muh man bemerfen, bah — fei es burd) eigene Veobachtung,

fei es mittelft MelaiSpoftcn, — eS ben Mab=3nfanteriftcn leicht fein roirb,

fich anbauemb auf bem Saufenben über bie Sage ju erhalten unb fchlennigft

bie oon ben ©reigniffen erheifchte ©ntfdjeibung ju treffen; bemnächft ift cs

gut, nicht außer Sicht ju laffen, bah fie, im ©inocrftänbnih mit ber Äaoatleric

hanbelnb, ganj befonberS berufen fein roerben, Vun f,e 5U »ertf)eibigen, bie

ben feinblichen Schroabronen roenig jugänglid) finb. 3n ebenen ©egeitben,

in welchen man jahlreicfjc unb oorjüglidje Söege antrifft, roerben fie fogar

mit alter roünfchenSroertf)en Sicherheit fid) äurücfjichen fönnen, inbem fie

fich nötigenfalls theilen.

häufig auch roerben fie fich jettfeits eines .Kanals, einer 'Diauerum;

faffung unb ähnlicher fjinberniffe, roelche ber Strrieregarbe geftatten, bem

geinb einen Stufenthalt ju bereiten, aufftellen fönnen. 3n allen Jätlen

roirb eine ber Mabfahrer--Jtolonne als Mcferoc beigegebene Slbtf)eilung ftets

burch ihr Jeuer ober burd) einige im Slugenblid getroffene Vertl)eibigungs=

mahnahmen, bie ju ihrer Verfolgung abgefanbten Schroabronen aufjuhalten

oermögen.

Selche Crganifation roirb man biefen diabfahrern geben müffen? Sie

bebürfen guter gührer unb grober Freiheit!
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3u biefem Gnbe mürbe febeS letacftement oon 250 3D?ann bem 23cfe£)l

eines ©Jajors unterteilt unb in jroei Äompagnien getljeilt, — jebc non

biefen befehligt burcfj einen Jjiauptmann nebft brei Sieutenants. Xie .Rom;

pognie I)ätte 4 3“9C > ^cr 3U9 2 Seftionen A 16 3Jiaun
;
ber SRajor unb

bie ijauptteuie, mit oortrefflidjen ^ferben beritten, Ratten aufjcrbetn ein

3meirab ju ihrer Verfügung.

3ebem Xetacftemmt hätte ju folgen ein SataiUonSroagen mit Patronen,

SDlebifamenten, GrfQ(jtf)eilen, bem nötigen £anbroerfSjeug ju fKeparaturen

unb jroei IkeirabiSlorrathäroagen. 3,pc’ 3ro( ira fc :^orrathSroa9en unb ein

flranfen=3n>eirab mürben (ich bei ber Äolonnc befinben . . .

$er G r f a
jj

mürbe btnrcidjenbe fiülfsquellen in bcn ©egenben ftnben,

n melden bas Stobfafjren am meiftcn oerbreitet ift. 3td)t Älaffen, jebe

40 bis 50 ,'Hefruten liefemb, mürben genügen, nirfjt nur um jebes Ictadjc;

ment auf ÄriegSftärfe ju bringen, fonbem aurf), um ihm eine Sfeferoe ju

geben. SJeroaffnung: bas fleinfalibrige ©eroehr mit 160 Patronen

unb ber Dieoolocr; Uniform bequem; bie Slusrüftung auf baS

SUIemothroenbigfte befcfjränft. £ie 3iptl=91abfahrer mürben übrigens fdjon

jej)t fefjr banfenSroerthc ©efjülfcn abgeben für bie auf (rinridjtung ber

EetadjementS bejüglidjen Unterfudiungen.

3ur Slusbilbung: tetfmifcfjc Ucbungcn in ber 93af)n
;
.ftanbljabung unb

3nftanbl)altung bcs Siabes. Skrocguttgcn im 3U9C > in ber Rompagnic unb in

bem oereinigten Eetadjement; forgfättigfte Unlermeifung im SrfjneUfdjicfeen

;

geroöf)nlid)C unb Gilmärfd)C im ©anjen; taftifdte SJlanöoer in ber 3}er=

tfjeibigung unb felbft im Singriff, — allein ober — roie ber Siegel nad)

— in Sierbinbung mit ber Raoallerie; ßartenlefen.

galjrten auf ffiegen oerfd)iebener Skfdjaffenfjeit, — gahrten, beren

Sänge unb Sdjnelligfeit man nad) unb nad) fteigern müfete, mürben bie

Siabfafjrer in ben Stanb fefjen — bei Jage ober bei 91ad)t — grofee

SJlärfdje mit roünfcfjensroerther ©efd)ioinbigfeit jurürfjulegen.

9Rit einem Sorte: ifjre Slusbilbung oerlangt oiel mehr praftifdje

Uebungen, als theoretifche Unlermeifung ....
Gs ift jeßt angebracht, eine anbere, gleichfalls fehr midjtige Skrroenbung

bes Siabfaljreno unter ftrategifdjcm unb unter taftifdjem ©efidjtSpunFtc ju

untcrfuchen: bas ift bie Schaffung eines Slachridjten-- unb 9Jlelbe=S3cfens,

für rocldjeS man gefchidte unb intelligente Ißerfoncn auSroählen roirb. 3fbc

.RaoaUcrie=£ioifion mirb 3 ober 4 ©ruppen folcfjer SDiclber erhalten; man

roirb beren 3 feber Skigabe, 1 jebem ^Regiment beigeben.

2)ie oon 1 ober 2 Cffijieren ber affinen Slrntee hcfcbl*9tc ©nippe

roirb 15 bis 18 SRelber umfaffen, roelche, roie oben gejagt roorben, bcn

IRang eines CffijicrS in ber 2crritorial--9Mi) erhalten fotlen. Sie roerben

fid) auf eigene Roften mit Siäbern, oorroiegenb 3lpciräbem ju oerfehen

haben; — einfache Solbalen, gleichfalls mol)lgefchulte abfafjrcr, roerben
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ißnen als Drbomuinjen beigegeben; eine ©nippe roirb alfo, roie im englifcßen

.fxerc, etroa 30 SJiann umfaffen.

2>tefe ©rappen roerben niefjt bauernb 35ienß t^un. 3>ie iljnen 311 =

gehörigen SJ}erfoncn roerben in ^riebenSjeilen in befonberen Siften geführt

unb, gelegentlich ber Sagerübungen unb großen SJlanöoer, uon 3eit ju 3cit

unter bie fyaßnen gerufen.

3>ie Slefratirung, bas fei roieberßolt, mirb ftd) ^icr nocß unter uorjtig;

ließen Skbingungcn doIIjieljeti unb an greiroilligen mirb fein SJiangcl fein.

35er Slang, ben fie im ^»cere bcfleibeit roerben, roirb oiclc reidje, ftarfe,

geroeeftc, unternefjmenbe, bes Sianbco rooßl funbige Siebßabcr anlocfen, rocldjc

in ber Siegel oortreffließe ÜJlafc^irten beßßen.

35a im SSotcnbienft ber SJlelbcr meiftenS allein ift, fo roirb naturgemäß

ber Sleoolper bie ©affe fein, bie für ißn am beften für alle gälte ju feiner

mfönlicßen Sßertßeibigung paßt. 3 roCftlnäßtg immerhin mürbe es fein, ißm

mdj bas fleinfalibrige ©entehr baju ju geben mit einem Keinen ißatronem

aorratf) für ben gall, baß es nötßig mürbe, aus einer ober mehreren

©rappen ein 35etad)ement 311 bilben jum Schüße eines wichtigen fünftes

ober *ur Sicherung einer Sielaislinie.

$er Slabfaßrenillub oon Surin ßof bereits mehrere SJlale feine un;

entgeltliche SDJitroirfung für alle Sierfucße angeboten, bie man anftetlcn

möchte, um fi(ß über bie ben Slabfaßrer=©ruppen ju gebenbe (Einrichtung

fcßlüffig ju maeßen. ©enn man baju noeß bie Slegiments^nteirabfaßrer

näßme, mürbe man ohne 3meifel merthoolle Sichrer jiehen. ÜJlan fann 3U

biefem 3roe£fe nur lebhaft bie SluSführang eines SDlanöocrS mit marfirten

ÄaoaHerie;2lbthcilungen empfehlen, beiten man ein 35ctacßement gaßr=3ns

fanteriften unb Slbtßeilungen oon Eftafctten mitgäbe.

3)cr Dbcrftlieutenant SBJaffaglia giebt unb entroicfelt fobann Aufgabe

unb Ülusführung eines feeßstägigen SJianöueis. Es neßmen an bemfelben

3 flaoallcrie=35ioifionen, je 311 18 bis 24 Scßroabronen fEßeil: bie erftc

operirt gegen bas rechte ißo4lfer, auf ber Sinie 2lfti=S{Maifanon=StrabelIa;

bie sroeite gegen bas linfe Ufer biefes Stromes, auf ber Sinie Gßimaffo*

Somcllo^aoia
;

bie britte eublicß, öftlicß 3öecn, Übermacht bie Sinie 93erceil=

9looara=9)lailanb.

35iefe .(laoallerie gehört 31t einem CftforpS, oor roelcßem ein ©eftforps

im fcßleunigett Slücfsuge ift in ber Slbficßt, fieß 3U beiben Seiten bes Sßo

auf3uftellen, ßinter ber unteren Xrebia unb ber unteren Slbria.

3ebe Jtaoallcrie;35ipifion ßat 4 ©nippen ÜJlclbereiter
;

jebe Partei oer=

fügt über ein ober 3toei X)ctacßements Jaßrrab^nfanteriften. £ie 25en

binbung srotfeßen ben Oberbefehlshabern unb ben Jfommanbeuren ißrer

SanaUerie:35ioifionen iß bureß $oß unb ielegrapßen fießer gefteHt; aber

biefe 'HerfeßrSmittel befteßen roeber jroifeßen beit jlommanbeuren ber brei
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SDinifioncn, noch jroifdfjen ben oorgefdjobenen 6sfabronS unb bem ®roS

jeber Hioifion.

©ir fönnen bcm ®ang ber Operationen hier nid)t folgen. 6s genügt

bie 2J?ittf)ei[ung, baß ber Oberftlieutenant, mäßiger SEÖeife, auf Strafen ober

©egen, beren Steigungen fefjr fanft finb unb nur audnafjmSioeife 6 auf

100 betragen, oon ben Stafetten bie Sdjnelligfeü oon 15 Kilometer

roäfjrenb beS Hages unb oon 12 Silometer roäljrenb ber iJiadjt oerlangt;

oon ben SRab=3nfanteriften bie SchnelUgfeit oon 12 Silometer bei Hage

unb 10 Silometer bei üiacfjt . . .

316er roenn bie Äabfafjrfunft befonberS ber Saoalleric ganj l)eroor=

ragenbe Hienfte leiften fann unb foU, fo bleibt iljr bei ber Infanterie nodj

bie 6rfüUung einer mistigen tattifefjen 5iolIe in jroei feljr roicfjtigen Ob=

liegenijeiten, nämlich im Vorpoftcnbienfte unb im OTarfdjbienfte. 6s ift nicht

notljmenbig, in biefer ^infiefjt etroas 'Jlcucs einjufüfjren; es genügt, bas

gegenroärtig in H^ätigfeit beftnblidje Softem ber Segiments^aljrer ju

oeroollfommnen.

Sei mehreren in ber 9?äljc oon Hurin ftattgefjabten VorpoftemUebungen

haben einige rabfafjrcnbe Unteroffiziere, trofcbent fie unter rnäfjig günftigen

Sebingungen tljätig toaren, es oermodjt, ohne Sdjroicrigfeit, — fogar äufjerft

fdjnell — alle ‘ gelbroachen mit ber Sieferoe unb auch bcm SRcgimentsfom;

manbo ju oerbinben. 6s ift ihnen aufjerbent möglich geroefen, mit einigen

oorgefchobenen (Unteroffi}ier=) Soften ju oerEefjrcn, inbem fie Sanbftrafeen

ober fdjlechten gelbroegen folgten. 2Jtan hQt fo in ununterbrochener Sette

bie Verbinbung jroifdjen bem Sommanbcur unb feinen Untergebenen hcr9e =

ftellt, eine bei bem fo fchroierigen 'üorpoftenbienfte }ef)r inünfchenSroerthe

unb roerthoolle Verbinbung.

©ir hoben manchmal unfere 9iab=3nfanteriften auf fehlest erhaltenen

©egen unb gegen fchlecfjteS ©etter anfämpfenb an oerfcfjiebenen Staffeln

einer marfchirenben Hruppe Scfefjle überbringen fehen, ohne jemals 93cr=

roirrung ober Verzögerung ju oerurfaefjen. Sie fuhren oon ber fiauptfolonnc

ju ben Seitenfolonnen unb eilten ohne jegliche 6rmübung ben oerfdjicbenen

Slbtfjeilungen in ihre Duartiere ooraus, oon roo aus fie fofort roieber auf=

brachen um eine jahllofe IDtenge oon 2lufträgen ju erfüllen, für toelche

toeber bie oon ben langen ©ärfchcn ennübeten SUJannfcfjaften, noch fdbft

bie Slbjutanten ausgereicht hoben mürben.

3J!an fann fidf leicht ausmalen, toelcfjen Verlegenheiten im gelbe ein

3nfanterie--Dberft auSgefefct fein mürbe, ber — 2lüeS in 2lUem — nur

über eine äufjerft geringe 3oE)l non berittenen Offizieren oerfügte.

63 ift besfjalb oor allen Hingen nothmenbig, bie 3af)l ber 9fabfaf)rer in

jebem SRegimcnte oon 3 auf 4 ju erhöhen unb bas Vicnclette an bie Stelle

bes jefcigen 3roeirabe$ treten ju laffen. Hicfe Vorfcfjläge finb übrigens

bereits oor 2 3ahreo gemacht morben.
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2Jlan müßte außerbem ben 9iegiment8:31abfaf)rern eine fefie Drganifa;

tion geben, fie bei if)ren Obliegenheiten galten, roie man bie Sappeure

unb fromiften bei ben irrigen bauernb hält. ®iefc Seute mürben befehligt

unb auägebilbet burcß einen Unteroffizier, meltfjer einen befonberen Untere

rieh* burd)gemad)t hätte, grünblich fieh auf bas gaßrrab unb beffen £>atib=

habung oerftänbe, mit einem SDBorte befähigt märe, bie für einen folgen

SJicnft beftimmtcn jungen Solbaten zu fchulcn unb zu oeroollfommnen.

Diefer Unteroffizier hätte auch bos Material zu oerroalten.

Sobann müßten bie 9?egimentS:58ücßfenmßeher im Stanbe fein, fämmt;

liehe ÜluSbefferungcn, rocldjerki 21rt fie auch fein mögen, oorzunehmen; fie

mürben zu biefem 3rDC cfe mit Grfaßftücfen unb SReparaturgegenftänben auf

bas Umfänglichfte auSzurüften fein. 3ß rf öeißülfe, beren man in ber ©ar=

itifon fich entfchlagen roirb, ift unentbehrlich bei ben großen ÜRanöocrn unb

im gelbe.

Schließlich mürbe bie Ginricßtung oon größeren 2luSbilbungs4lbtßci=

tragen in ben bebeutenberen Stabten roießtige 2)ienfte leiften; biefe 9Raß=

regel ließe fid) um fo leichter treffen, als bie 5Rabfahr=@efell}eßaftcn fich
—

m 3talien roenigftens — zu mieberßolten fDJalen ben aRilitär=23eßörben

Zur Verfügung geftellt hoben ....
Soroeit ber italienifdje Oberftlieutenant, beffen auSzüglich h'fr mieber-

gegebene Arbeit ficherlich, burcß baS in ißr ßeroortretenbe Seftreben, bes

gaßrrabes militärifeße ilerroenbung innerhalb geroiffer, praftifeßer ©renzen

Zu halten, — maneßen 2lnftoß aueß anberroärts geben roirb, ber Sacße

naeßzugeßen.

2>ie Uriegsßunbe follen bei unferen 3ägerbataißonen roeiter ge=

führt roerben
;

folltcn SSerfutße mit ben gaßrräbern nicht aueß ange=

braeßt fein? 18.

gflö mt SjjionajjMBcfffe in itankrei^.

Gö ift gut unb nüjjc, roenn betn leichtgläubigen, friebfertigen, ocrtrauenS-

feligen £euifcßcn ab unb zu einmal bcutlidj gezeigt roirb, roie ber ,§aß ber

granjofen gegen ißu im Saufe ber 3eit, insbefonbere feit 1871, nicht nur

nicht ab-, fonbern eßer zugenommen hot; roie jenfeits ber Stogefen man oor

nießts jurüeffeßreeft, fobalb man annehmen ober hoffen fann, bamit bem

„roiberrecßtlichen SBcfijjer bcö .'Rheinftromeo unb ber JReicßsIanbe" einen

Berger ober Seßaben zuzufügen.
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©egen roen anberS, als gegen bie Seutfdjen oorroeg, netten ftef) benn

bie 3?erfcf)ärfungen, bie man in JranFreicf) bern bisher beftefjenben Spionage:

©efefc f)irijutf)un roill?! Sie ©eneijmigung berfelbcn feitens ber Seputirtcn

unb beS ißräfibenten barf nidjt bejroeifelt roerben; fie roirb oorauefidjtlid)

bereits erfolgt fein, rcenn biefe Seiten im Srucfe erfdjeineit.

CS oerlofjnt fief) aus miHtärifd)en, juriftifdjen unb Fulturgefdjicf)tlichen

9Jücffid)ten bie genauere Hcnntnife ber ©ntftefjung, ÜBirffamfeit unb neuefte

Umformung beS franjöfiftfjen Spionagc:®cfe|jcS.

Unb um in ber Sadjc nirf)t abjuirren, unb um nicf)t burrf) eigene ftritif

ju Ijart 3u erfefjeinen, rufen mir als Seridjterftatter unb Scurtljeiler bas

franäöfifrfje gadjblatt „L’avenir militaire" an, — allcrbings baojenige

Statt, roeltfjcs ben oornehnten, ritterlichen ©eift bes alten franjöfifdjen

DffijierForps am getreueften bis heute bcroaljrt l)at, — in feinen tnafeoollen

Meinungen aber mciftens ocreinjelt bafteljt. Sic 3c *tun9
)’a9t:

Seit 1870 ^at bie Spionage cs fertig gebracht, uns über bie ©laben

in Aufregung ju bringen. 28ir finben ba rooljl ben Ieid)tcn, unüberlegten

Sinn unfcreS geliebten Saterlanbes roieber. ©acfjbcm mir über alle ©cbüljr

hinaus unferc ©icbcrlagen ber beutfdjen Spionage aufgebürbet haben, empfahl

bie ßogif um fo mehr, gegen bicfcS ÄunbfdjaftSmittcl gefebgeberifd) einju:

fcfjreiten, als bie politifdjen Leitungen faft täglich Spionage:9lFte jur Sprache

brachten. Sei biefer ©elegenheit oerfäumte man nicht, oom „^Patriotismus"

unb bem „3ntcreffe bei 2anbeSoertf)eibigung" ju fpredjcn, — unb ba biefe

grofeen ©orte trofc bes mit ihnen getriebenen ©Jibbraud)es groben Cinflub

auf bie ©emütber ausüben, fo mar baS ©efefc oom 18. 2lpril 1886 über

ben „Serratlj unb bie Spionage im ^rieben" roillFommen.

3m OFtober 1886 legten bie ©linifter beS firieges, ber ©larine unb

ber 3uftij, ber SlbgcorbnetemJlammer einen neuen Cntrourf oor, in beffen

Scgrünbung ju lefen fteht :
„Sic Crfahrung hat beroiefen, bab bas Spionage:

©efefc oom 18. 2lpril 1886 nicht bajit angethan mar, bie 3utereffen ber

i'anbeSoertheibigung im ooUcn Umfange fichcr ju (‘teilen. Ser ©lange! an

Schärfe in ber Scjeidjnung geroiffer Vergehen hat tliatfächlicf) Scrfcfiieben:

heiten in ber SluSlegung hel'uorgcrufen, fei es feitens ber mit ber 33er:

folgung betrauten 3u fti,(beamten, fei es feitens ber jur Slnroenbung bes

©cfejjcs berufenen ©erichtshöfe. Cs ift auberbem ertannt roorben, bab ocr:

fdjiebene jjanblungen ber Spionage, fo ftrafbar fie and; fein mochten, nicht

unter bie 33orauSficf)t biefes ©efetjes fallen Fonnten unb fo feber 2lf)nbung

entgingen."

Sobann crFlärten bie ©linifter, bab gerniffe Spiotiagehanblungen bie

©othroenbigFcit ermiefen, bie Strenge bes ©efefceS F)inftcf)tticf) geroiffer Stoffen

oon 'Perfonctt ju erhöhen unb bem ©icf)ter bie fflefugnib cinjuräumcn, in

getoiffen Jällen bie urfprünglich für ausreid)cnb erachteten Strafen auf bas
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doppelte ju bemeffen. So fteigerte ber ®efe|jcntrourf j. 8. in ben fdjroerften

gällcn bie Strafe auf 10 3abrc ©efängnifc unb 10000 $rancS.

2lber ber ©efefcentrourf roar faum cingebracfjt, als mehrere Teputirtc

bie Sbänberungen beantragten, bie Strafen bis auf 10 3afjre 3 lld)tbQ|1S,

20 3abre 3'oangäarbeit ju bemeffen unb fclbft bie jtobesftrafc einjuftcllen.

So erlangte nicht nur bas Strafmafj einen befonberen ®rab ber Strenge,

fonbern es mürben obenein bie Spionagcfjanbtungcn, rocldje in bem minifte=

netten Gntrourfe als Vergeben betrachtet mürben, ju Skrbrecfjen geftempelt.

Teinen tfpredjcnb gehörten bie Sdjulbigen nidjt mcljr oor bie Korreftions=

polijei, fonbern es mußte ber ©eridjtsljof fic aburtljcilcn.

ICie Slrtnec-'ftomtnifiion trat ber Meinung ber 2lntragfteller ber 2lb=

änbcrungsporfdjlägc bei unb änberte bemgentäfj ben minifteriellen Gntrourf.

TaS ergiebt fiefj aus bem Seridjt bes KontmiffionSoorfiljenben SrerjfuS, ber

am 20. 3uni 1891 ber Kammer überreidjt ift. 2luS ber Scgrünbung biefes

SScridjtes fei folgenber Sa& IjeraußgeFjoben
: „3b re Komtniffion, — im Gin=

oernebnten mit ben 2lntragficttern ber oerfebiebenen aus ber 3mtiatioe bes

*f?arlanicnts bcrDOr3eSan3cnen 8orfdjläge, — in llcbereinftimmung ganj

befonberS mit bem iljr befaitnten 2ßunfcbe ber öffentlichen

Meinung unb bes nationalen ©eroiffens, — roar ber Meinung,

baß bie .fjanblung ber Spionage für bie 3»*ftmft aufbören müfjte ein $er=

geben ju fein, um oielmcbr in gcroiffen fällen ein Verbrechen ju roerben,

bas mit ben febroerften in unferen fflcfcjjen oorgefebenen Strafen ju abnbeu

märe, b. b- mit ber QTobesftrafe."

91acb einem MeinungSauStaufdj jtoifcfjen bem KriegSminiftcr unb ber

parlamentarifcben 2lrmee=Kommiffion ift ber 2>eputirtenfammer am 26. 9t0 ;

oember 1891 ein enbgültiger fficfejjentrourf oorgelegt roorben.

3uoörberft bemerfen mir: alfo „um ber öffentlichen Meinung unb bem

nationalen ©eroiffen ©enugtbuung ju geben", bot bie 2lrmce:Komtniffion

bie febroerften Strafen angenommen, unb haben bie Minifter, ihre abroeidjfnbe

Meinung gegenüber berjenigen ber Kommiffion nicht aufrecht ju erhalten

roagenb, ihre urfprüngliche 2lnfidjt preisgegeben.

28ir roiffen febr rooljl, bah man in allen Tonarten perfünbet: bie

Stepublif ift eine 9tegicrung ber öffentlichen Meinung; aber es fehien uns,

bajj, roenn biefe Meinung in bie 3rre gebt, ber Regierung norncbmfte Fßflidjt

es fei, biefelbe in ihren Kunbgebungcti auf bas .'Wichtige 5urücfäufübren unb

nidjt fid) ohne ffieitcres ihren fyorberungen ju unterroerfen.

3m Kriege bot bie Spionage fo tiefgreifenbe Jotgcn, bafe jeber Spion

über bie Klinge fpringen rnufj. 9lber ber ©efehentrourf bot ja boeb nur bie

Spionage im 5r'fben im 2luge. 3ebennami rocifj es, bafe alle 9tationen

einen mehr ober roeniger gut eingerichteten 9iachrichtenbienft im 2luslanbe

unterhalten. 3e^e berfelben bot baS gröfjcfte 3mercffe baran, ju erforfeben,

roaS braufjen porgebt, unb ein nicht roeniger grobes 3ntereffe baran, 2llleS
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ju oerbergen, roaS feine militärifdjen 93erf)ä[tniffe betrifft. 2)af)er bie

Spionage=@efe|)e. Sidjerlid) muffen mir beren ‘Hüjjlicfjfeit nicfjt in 2(brebe

fteflen, aber cs ift roenigftens erforberlicf), ba& fie im richtigen Söerfjattniffe

abgefafjt feien. Sehen mir alfo ju, ob bcr ©efefeentrourf, melier nunmehr

ber parlamentarifchen 93cratb)ung unterliegt, nicfjt bie firitif fjerauöforbcrt.

©eine erften fycftfe^ungcn betreffen bie % o b e s |‘t r a f e
,

roeldje 2ln=

menbung finbet gegen:

1. jebcn SDiilitär ober SSeamten ber Sanbhecrc unb ber üfiarine, — jcben

©cbienftetcn, 2lgcntcn ober irgenbmelcfjen SBorgcorbneten beS Staates,

— jeben Seioafjrer oon geheimen fffacfjridjten bejüglicf) ber SanbeSoer=

tfjeibigung ober ber Sicherung bes Staates nach aufecn, — roclcher

55erhanbiungen gepflogen hQ f ober im Ginoerftänbnife gcroefen ift mit

einer ober mit mehreren fßerfonen, roclche bem iJroecf ber Spionage

bienen; —
2. gegen jeben, ber mittelft Skrfleibung ober mittelft Beilegung eines

falfchen 2iomenS unb StanbeS ober mittelft SBerheimlidjung feines StanbeS

ober Berufes ober feiner Staatsangehörigfcit, fitfj Gingang oerfdjatft in

eine fycftung, einen firiegSljafen, ein oerfcfeanjtes Säger, in ein beliebiges

geftungSroerf, ein Staal8fd)iff ober eine bem Sanbljeer ober ber ÜJlaritte

gehörige ^abrif, — nnb bovt junt 3,nKf bcr Spionage sJiad)rid)ten

entroenbet ober gefammelt hat - mclchc für bie Sanbesoertljeibigung ober

bie äufjere Sicherheit beS Staates oon ©idjtigfeit finb.

2Sir oerftehen es fehr roohl, bafe man ftreng ift gegen bie in 3'ffcr 1 be=

griffenen ffkrfonen; benn oon beren Seite liegt nicht nur Spionage oor,

fonbern ein roirflicfjcr Herrath. Steht baS ebenfo mit benjenigen ber

3iffer 2? 28ir glauben: nein! 3ttbem man bie lobesftrafe für bie Ginett

unb bie 2lnberen fcjtfcjjt, übcrfdjreitet man um fo mehr bas Ulafj, als biefc

Strafe mehr unb mehr aus unfern Sitten ju oerfchroinben trachtet unb als

ju befürchten ift, bafe bie ©efd)roorenen eine 3reifpred)iing einer berartig

harten Strafe uorgiehen merben. Ülnbrerfeits ift es ganj lieber, bafe bie

2lationcn SReprcffalien anroenben merben unb bafe cs uns fehr feferoer fallen

roirb, baS Ißerfonal unfcreS 2fadjrid)tenbtenftes ju ergänjen.

Sobann: 2öie fann man bie Üobedftrafe julaffen gegen jebe ffkrfon,

«»eiche ju Spionagc;3mecfen in eine geftung, einen ftricgsfjafen, ein ocr--

fdjanjtes Säger u. }. ro. einbringt? 9Jun, in biefem Betracht ntirb es ganj

unmöglich fein, bafe man mit einem 9iotijbucf)c in bcr .fiattb im befeftigten

Säger oon $aris fpajircn geht, ohne ber Spionage angcflagt ju merben.

©as nun bie SJachridjten betrifft, roelche oon 3*üfrcffe finb für bie

Sanbcöocrthetbigung ober bie äußere Sicherheit bes Staates, fo fteht es bei

ber 3urn, in biefer Bejicfeung bie in 2lnflage gcftellten fjanblungen ausju=

legen. Gs ergiebt fid) ba eine bergeftalt ernfte Sehroierigfeit, bafe oon 22

ffffitgliebern ber 2lrmeefommiffion 11 geforbert haben, es foüten bie 3iD>k

L
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pcrfoncn oor bie Äricflsjgcricfjte geftellt roerben, welche (enteren allein —
oennöge ihrer 3ufammenfefe«ng in ber Siage finb, bie Slrtcn non Verbrechen

naef) ihrer Sebeutung }u würbigen ....
„Es roirb mit lebenslänglicher 3 roan 9 Sar ^ e ' t beftraft

:

berjenige, welcher ber in oorftehenben Paragraphen aufgejaljlten |>anblungen

fchulbig ift, aber nicht ju einer ber bort bejeichneten Verufs= k. Jttaffen

gehört."

ffienn man biefe Strafe lebenslänglicher 3IDQtl93ar^eit oergleid)t mit

ber für bie einfache ^anblung ber Spionage in ben eben bejeidjneten Um-
ftänben feftgefefjtert 2obeSftrafe, }o erfennt man einen abfoluten ÜJlangel beS

VerljältniffeS }roifd)en Schulb unb Strafe.

lebenslängliche 3roangSarbeit roirb noch «ufcrlegt bemjenigen, ber jum

3roecfe ber Spionage topograpfjifche Nufnahmcn ober Arbeiten fertigt, Ver-

lehrSrocge ober Nachrid)tenübermittelung erfunbet, irgenb loelcheS Horrefpon=

bcujmittel einrichtet ober anroenbet unb Nachrichten famntelt, welche für

bie SanbeSoertheibigung ober bie Sicherheit bes Staates non 3öid)tigfeit finb.

V5as foUcn h>er bie topogrctpb'fdjcn Aufnahmen unb bie Erforschung

ber VerfehrSwege? ©iebt unfere ©cneralftabsfarte nicht alle nur roünfdjenSs

roerthen äKitthcilungen barüber?

Von allen ben gäben, welche mit © e f ä n g n i 6 beftraft werben, be=

idjränfen roir uns auf ben einen: „Es roirb mit ©cfängnib oon einem bis

5u fünf fahren unb einer ©elbbube oon 1000 bis }u 5000 grancS be;

ftraft, roer aus Nadjläffigfeit ober aus Nichtbefolgung ber Neglements, jer=

jtören, unterfchlagen ober, felbft für Slugenblicte nur, fortnehmen läfjt: bie

Cbjefte, piäne, Schriften, Ülltenftücfe unb Nötigen, welche bie 8anbeSoer=

theibigung ober bie äufeere Sicherheit beS Staates betreffen, — ober roer

baoon (einen Unbefugten) T)at 2lbfcf)rift ober .ftenntnifj nehmen laffen."

2öir glauben nicht ju fühn ju fein, wenn wir behaupten, bah ange=

fidjts b i e f
e s ÜlrtifelS fämmtlief)e ©enerale, Itruppenfommanbeurc unb Chefs

ber Vcrroaltungsbef)örben, troj; ber äugerften 2Öacf)famfeit nicht im Stanbe

fein werben es ju oerhinbern, bah fic unter bie Schärfe bes ©efefces

fallen

!

Eine ber erheblichen Schroierigfciten für bie Slnwcnbung biefeS ©efe(jeö,

— falls es angenommen wirb, wirb fichcrlid) barin beftehen, feftjnftellen,

„ob bie Dofumente unb Notijcn, welche bas Verbrechen barfteHen, wirflid)

unb in welchem Nlafje fie oon Vcbetitung für bie fianbeSoertheibigung unb bie

äuhere Sicherheit bes Staates finb." Sah man nicf)t'fürjlid) ben Staatsanwalt in

einer groben Stabt bie Verfolgung gegen 3ritungcn einlciten, rocldjc über

bie Unterbringung geroiffer Gruppen Nachrichten brachten, wäfjrcnb biefe

Unterbringung in mehreren bienftlitfien, ber Deffentlid)feit übergebenen

Sd)riftftücfen angejeigt ift!

3m ©anjen unb ©rohen alfo: ber in Nebe fiehenbe ©efejjentrourf ift
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bas (Jrgebniß einer Ueberftürjung, bie ßeroorgerufen roorben ift bitrd) jroei ober

brei tieuerlitße, mit übermäßigem Sarin betriebene ißrojeffe. Die 2lrmec=Äom=

tniffion ßat oiel ju oiel Bebeutung bem um biefe Satße oerurfaeßten 2üarm

beigclegt; fie ßat felbft bie üflinifter bes Krieges, ber SDiarine unb ber 3uf*'S

auf ißre Seite gejogen. 9hm muß baö Parlament fein leßteS ffiort jprctßen.

Seibft raenn baflfelbe nidjt geroiffe f?eftfejungen für 5U f)art cratßten füllte,

müßte es notßmenbiger SSeife ben ©ortlaut roefentlitß abänbern; — bemt

menn es fitß um bie Dobckftrafe ßanbelt, fo muß man menigftens ben dhdjter

foiool)! mie ben ülngefdjulbigten iw* Ware feiert — unb unter biefem ©e=

fießtspunfte ift baS ©efejj gänjlicß ungenügend, maS man nitßt laut genug

uerfünben fann. 9.

Jur brr £nööllcnr=i8anötifr ira Jfaljrc 1843.

®on

^neomar (Sntft o. Rahmet.

Bei ben JfaoalIcrie=Strcitigfeitcn beS 3aßres 1843, roelcßc über bie

Uebung beS Öeneral o. ©rangel entbrannten, mar einer ber 'Jüßrcr feiner

©egner ber fpätere gclbmarfcßall ©raf Doßna. ©ir ßabeit beffen Pro

Memoria unb bie (Srroiberung ©rangcl’s fürjlid) an anocrer Stelle

befannt gemacht.

Der ©encral SJtendje urtßcilt in feinen Beiträgen jur ©efeßitßte ber

branbenburgiftippreußifeßen Haoallerie, baß bie Uebung, ißrer Einlage natß,

eine ScßauftcUung, fie felbft eine Sdjablone geroefen fei.

Der Äönig (Jriebricß ffiilßelm IV.) fpraef) bem gegenüber aus: „Daß

bie itaoalleric unter ©rangel's Jlommanbo bie gäßigfeit bcroäßrt ßabe,

raftßc Goolutionen mit Sicßcrßcit auSjufüßren unb baß bie Uebungen baS

©epräge eines tütßtigen unb frifeßen dieitergeiftes an fitß getragen ßätten."

Unter ben oerfeßiebenen 2tuSeinanbcrfej;ungen, roeltße barüber ftattßattcn,

erfdjeint ein ©utadjten bes ©enerals o. 9)2 ü f f l i n g ,
roeltßcs

augenftßeinlid) baju beftimmt mar, bie fid) beftreitenben 2lnfi(ßten ju be=

rußigen unb auSjufößnen merfmürbig.

„Seit 1819 Direftor ber Bermeffungcn, grünbete SDlüffling bie ßifto=

rifdje Slbtßeilung beS jeßigen großen ©eneralftabs unb mar, mit SJloltfe ju

reben, einer ber Offiziere, bereu man fitß zeitlebens mit aufrießtigfter £>ocß:

aeßtung erinnert, roenn man bas ©lücf ßatte, mit ißnen in Berüßrung ju
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Fotnmen. 3tn Kriege mar ec bic Crbnung unb ^ünftlidjfeit be<3 33I«cf)er=

fcfjen Hauptquartiers."*) ©cgenüber ben friegerifd)en 2tnfcf)auungen ©neifenau’S

ein 3lnl)änger ber mcf)r bebäd^tigen KriegSroeife Knefebecfs, roanbte er als

Gbef bes Öcneralftabö ber 2lrmcc, feine 2lufmcrffamfcit in befonberer 9Beife

ben Berbefferungen im BermeffttngSroefen ju. ©r führte bie nad) Upn bfc

nannte 3e<djemnanier jur Sarftellung ber ©rbcbunge» bes ©rbbobens ein.

Uniniatürlidi roirb man an biefc feine Sefdjäftigung bur<H bie, alles

Berfönlicfje ausfdjlicfjenbe, umftdnblidji erroägenbe SSeife feiner „Befrachtungen

über bie ÜJlanöoerS bes Äapatlerie=KorpS im 3al)re 1843 bei '.Berlin"

erinnert. SBir neunten babei an, bafj er bic gorm ber Sarftellung nidjt un=

abfidjtlich erwählte, bie erbeten ©eifter nidjt noch mefjr aufjuregen. Seinem

hierbei parteilofen StanbpunFt entfpredjenb, befdjränttc er fid) unter folcfjen

Umftänben barauf, non ben JricbenSmanöoern an fief), ber 2inicn=9lttaFe einer

Ä6raffier=Sioifion non 4 Regimentern, ben RegimentS^SinifionS-Kolonncn,

ben ©djcllons unb Referoen in Bejug auf Saum unb 3eü, fachlich 511 fpredjen.

23ir tljeilen bie „Betrachtungen" in bem Beroufjtfein mit, bafj mir burd)

fie einen tieferen ©inblicf in bie faoalleriftifdjen 2lnfd)auungen ber 3c't

erhalten.

Betrachtungen

bes Wenerals ber Sufanterie bon Blüfflittg, bie Blanäbers beS

ÄabaUerie=Äorb« im Sohrs 1843 bei Berlin betreffend

© i n l e i t u n g.

©in fommanbirenber ©cneral, ber ben 2J!anoocrn bes Jtaoallerie:Korp$

im Herbft 1843 als 3uf(hQucr beiroohnte, Ijat fich ocranlafit gcfchen, 23e=

mertungen baniber nieberjufdjreibcn, roeldje mehrfach Sabel auöfpredjcn.

Ser fommanbirenbe ©eneral, ber bas jtat>alIcric4lorpS befehligte, ho*

es Derfudjt, ben ihn treffenben Sabel 3U roiberlcgen unb biefc beiben Schriften

bebroljen eine nicht unioidjtige militärifdje 2lngelegenheit ju einer '^artljei:

Sadje 3U ntadjen, roenn nicht oor allen Singen bie Sölifjoerftänbuiffe unb

öerfdjicbenartigen Seutungen gebrauchter 2öorte, roelche Schrift unb ©egetu

fdjrift erjeugt haben, aufgeflärt roerben.

2l!s Slaterial baju biene folgenbes!

Sic §riebenS = ÜJlanÖDerS.

5öaS oerftcljt man in ber prcufjifcf)en 2lntiee unter bem 2luSbruct

„3riebens=2)lanöocr".

9Jlan hat es oft befinirt: „SarfteHung eines flrieqö:9)ianöocrö."

Bei biefer Sefinition fehlte bic .ftauptbebingung, baf) nie ein JriebenS;

SDcanöoer ein oollftänbiges Ärtegs-SDJanöoer fein foll, fonbent nur

eine burd) 2lbfürjung ber 3c> t fonjentrirtc Scene eines ÄriegS-SDlanöocrs,

•) Unter ben $obenjoBem I.. 32.
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unb jroar : einer ilricgs=<Scene, roeldje foroofel burd) bie ©Jaffe ber ju einem

3TicbenS=©}anöoer Bereinigten Sruppen, als burd) bie 3uf<*nunenfefcung ber

oerfdjiebenen ©affen, ju einer Sarftellung geeignet ift.

Sie AuSbilbung ber Sruppentfeeile gebt ftets ben ©Janöoem oorauS.

53ei ben gelbbienft=Uebungen ber '-Bataillone, Esfabrons unb Regimenter,

roirb basjenige geübt, roas jufammengebrängt in 3 c t l >m ftriege für

Abteilungen non foldjcm Umfang oorfommt.

3ft bics natf) ber Ueberjcugung bes S3rigabe=ÄommanbeurS arünblid)

erlernt, unb er orbnet ein 3ricbenS=©ianöoer feiner 33rigabe an, rocldje

©fanöoer eine Sauer oon 2 bis 3 Gtunbcn haben fotlen, fo mürbe er feine

Aufgabe gänjlid) oerfcfelen, roenn er ein Sorfgefed)t, (raeldjeS im ftriege oft

6—8 Gtunbcn bauert) treu roie e S i in ff r i e g e oorfommt burd)

ein ober jroei '-Bataillone barflellen, nad) Ablauf ber oorgefdjriebenen ©ianüoer;

jeit aber abbredjen unb nad) .{Saufe marfdjiren liefe. Sei einem folgen

23rigabc=©fanöocr märe ber gröfeere Sfeeil ber Sruppen 3“ftauer ofene

©fitroirfung unb eigene Uebung gcroefen.

Aus biefem (Mrunbe müffen bereits bei einem !örigabemanöoer Sorf,

©alb=, unb Sftoftemöefcdjte, roelcfee in ber Regel eine lange Sauer haben,

blofe angebeutet, bas Refultat aber oon bem bas ©fanöoer leitenben Srigabe;

Äommanbeur oorgefdjrieben unb baburd) in ^infiefet auf bie 3e*t völlig oon

ben iöegebenfeeiten, roie fie im ftriege oorfommen, abgeroidjen roerben.

©ie fitf) bies bei Sioifions=Uebungen fteigert, roo 12 ^Bataillone nebft

ffaoalleric unb Artillerie eine für biefe 93!affe angemeffene ffriegsfeene bar=

ftcllen foll, unb roie cnblid) bei einem JtorpSmanöoer eine fo grofee Räfee an

ben jffeinb angenommen roerben ntufe, bafe alle Einleitungen jurn Oefedjt

oon felbft roegfallen, bebarf feicr roofel faum ber Ermahnung.

©enn aber ein ffaoallerie^fforps oon 10—14 Regimentern jufammen.-

gejogen roirb, um ju eyerjiren unb ©fanöoer auSjufüfercn, bei benen auf

bem Ejerjirplaj; fefjarf geritten unb tneilenrocit in bie Quartiere jurücf=

marfd)irt roerben mufe, fo ift 1 */2 bis feoefeftens 2 Gtunbcn bie längfte Sauer

bes EjerjirenS ober beS ©fanöoero unb ber (fiegner mufe in ®cfecf)tS=S8er=

faffung bereits gauj nafec oor ber RenbcjoouS=£tetlung bes ffaoallcric=florps

angenommen roerben.

Alle im .Hriege notferoenbigen ©faferegeltt um mit feinem ©egner aus

einer Entfernung oon einer ©feile bis auf Äanonenfdjuferoeite jufammen ju

fommen, müffen oon felbft roegfallen, unb iljre Sarftellung gehört fo roenig

ju einem Ercrjircn ober einem ©fanöoer, bafe cS als ein ©fifegriff eradjtet

roerben müfete, roenn feier ber ipatrouiüengang ober bie RefognoSjirungen ge=

jeigt roerben feilten, roo ber .ftönig als Efeef ber Armee,' bie oom fogenannten

leidjten Sicnftc ber Äaoallcrie ganj ocrfdjicbenc Aufgabe gefteHt feat: in

rocldjer Orbnung unb in roeldjer Ausbeutung unb Siefe ift ein ffaoaUerie=

fforps am fäfeigften jum ffiiberftanb unb jum Einbrut in ben geinb?
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2Senn bem fommanbirenben ©eneral jur Söfung biefer Aufgabe 5 Sage

gegeben waren, unb er oon biefen 2 Sage jurn ©rerjiren mit f d) r i f X-

1 1 cf> e r Sispofition, 1 Sag mit m ü n b I i cf) e r unb 2 Sage jum

SDianöoer mit ©eneral=3bee unb b u r d) 31 b f
u tonten ju überbringenbe

33cfei) le oermenbete, fo lag bieS in feiner Sfefugnife. ©in anberer fomman=

birenber ©eneral ijätte mit eben biefer Sefugmfe eine anberc 3<‘*tcfntf)eilung

gewählt, unb es mag in bem Scrcid) ber fDJöglidjfeiten liegen, bafe er mehr

geleiftet ijätte; aber bieS rechtfertigt feinen Sabel ber gewählten 3eileintf)eilung.

Sinien=3lttafe einer itüraffienSioifion oon 4 ^Regimentern.

©ine aufmarfd)irtc flüraffier=Sioifion biibct eine ÜJlauer, burcf) roelcfje

ber ©egner niebergcioorfen roerben foll.

3I)re Slufgabe ift gerabeau« auf ben Jeinb los ju gefjen unb fief) nidfjt

um if)re Flaitfe ju befümmern, für beren Sicherung anbere 3lbtf)eilungen

bes JEaoaHerieforpS ju forgen ijaben.

2Benn jmifdjen biefer ÜJiauer unb bem ©egner fief) feine eigenen Sruppcn

mehr befmben, fo mag fie fief) in fefbft gewählten ©angarten in oofler ftraft

auf ifjren ©egner werfen, üßenu aber nod) eigne Sruppen }wifd)en ber

flüraffier=Sioifion unb [bem fjeinb finb, welche bem feinbiiefjen Singriff

weichen unb wegen ber grofjen ©ntfemung niefjt um bie Flügel ber ftüraffier--

üinie berumreiten fönnen, fonbern fenfredjt auf bie fiüraffier=8inic geworfen

werben, fo fragt es fief): wie biefe Äüraffier=8inie oor ber ©efafjr ju be-

wahren ift, bafe bie 2Jiaffe ber Flüchtlinge fidh auf bie eigene Sinie wirft,

unb mit fief) fortreifet?

Sie einfache 3lntwort ift: „man ntufe Deffnungen hüben, um bie

Flüchtlinge burchjulaffen."

9fegimcnts = SioifionS = Jtolonne.

Sies ift im preufeifdjen 3fäoallerie=iReg[ement unterm 2. 3uii 1824 unb

bem 26. Dftober 1826 oorgefeljen burd) .bie ©eftattung beim Sloanjiren

entweber in gefcf)loffener ober in gebrochener 8inie, b. fe- in 9fegimentS=

Sioifions=ftolonnen oor}ugef)on.

Sie 3luSbef)nung ber beplopirten 8inie oon 12 ^Regimentern beträgt

1200 Scferitt.

SBenn biefe 8inie fich in fRegiinents=Sioifion$=ilolonncn gefefet bst,

fo befinbet fie fief) in 8 Jtoionnen, jebe ju 300 'fiferben, welche g l e i d)

feften Säulen*) bie Srcffemfiinie bejcidjnen, mit einer Fronte 0011

37 V2 Scferitt mit 7 Deffnungen oon 112 Schritt oon Säule ju Säule, unb mit

ber gähigfeit, fief) nach bem Verlauf oon 8 Sefunben wieberum in gefefjloffener

üinie ju befinben.

'Dian wirb in biefer reglementarifchen SBorfdjrift einen breifaefeen 3IDC|i

erfennen

:

’) $i*tju finbrt f«b in b«n Sitten bie JBemtrtung : auf ganj ebener glätte.

fttlM ISil. Blätter. IbW. g«bruar$«ft. 8
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1 . £inf (rrleidjtenmg bd

m

Bonnarfd) im ebenen ober burd)fd)nittenen

Xerrain; gefahrlos, ba &er Frinb, wenn er mit Äaoaflerie entgegenfommen

foUte, ftdj mit uns in gan,j gleiten Berhältniffen befxnbet.

2 . Xas fSbbrrshen ber Statt, um burd) 3nfartterie= ober SaoaUerie;

Xreffen mit Sfeichrigfeii burt^jugtben.

3. Xas 'ilbbrerften ber Stak, um ein gefdjlageneS Xreffen burdjjulaffen.

Betrachten mir biefen legiert groetf, fo ergiebt tief), baß bie Schwierig;

feit beS Xurthlaffens eines gefdjlagenen JrejfenS, erft bann beginnt, wenn

ber Jeinb pele mele unb im (Beferfjt begriffen, fid) mit ben Flüchtlingen

} u g 1 e i d) in bie Ceffnungen jtürjt.

eingenommen, baß jeber Flüchtling bem Befehl, fein fßferb ju roenben,

fobalb er burcf) bie Ceffnung ift, jtreng Folge leiftet, fo fann babutef) eine

materielle Stocfung in ber Verfolgung bes Feinbcs entftefjen unb es fragt

fid) : melden Äugenblitf follen bie :Regiment3=-£ioifion$;Jlolonnen wahrnehmen,

um üjre Ceffnungen baburch roieber ju fd)liefeen, baß ju gleicher ^feit non

rechts unb linfs, bie auf ieber Seite abgebrochenen 3 3üge fid) a r f d)-

fflt a r f d) jur Schließung ber Ceffnung in ben en debaudade ocrfolgenben

Feinb werfen ?

IRan fann ber Meinung fein, baß bieS gefchehen muffe, ehe bie oben

erwähnte Stocfung eintrete, unb baß es auf ber einen Seite gar nicf>t barauf

anfomme, ob bie legten Flüchtlinge burd) ben Stufmarfd) ber 6 3üge jur

Füllung ber Ceffnung, rorn Xurchlaifen burd) baS Xreffen ausgcfdjloffen

würben, ba fie in bem burd) bie « v-füge entftehenben ©efedjt eine Unter;

ftüßung unb Befreiung oon ihren luftigen Verfolgern fänben
;

auf ber anbent

Seite aber, es aud) gar nicht barauf anfomme, ob ein Xbeil bes mit ben

Flüchtlingen oerbiffenen FfinüeS mit ihnen jugleid) burd) bie Ceffnungen

bringe, weil bie I)inter ber Fronte untwenbenben Flüchtlinge, ohne baß bie

wieber gefd)loffenc Sinic oon foldjen Berbiffenen 3ioti$ ju nehmen brauche,

ganj allein mit ihnen fertig weihen würben.

Fnbefj es fotnmt bei biefen Betrachtungen nicht barauf an, auSeinanber;

gehenbe Meinungen über bie 3 e i t bes Sd)liefjens ber Ceffnungen ju oer;

einigen, fonbern auf bie Beantwortung ber Frage: Soll bafj Schließen ber

gebilbeten Xurdjlaß-Ceffnungen, bei ben im oollen Sagen anfommenben unb

heftig oerfolgtcn oorberen Xreffen, g I e i d) 3 e i t i g in ber ganjen
fi i n i e auf tao gegebene Signal bes XioifionS;3?omtnanbeurS erfolgen,

ober foll jebc Ceffnung an Crt unb Stelle, burd) ein Sdjliefjen im richtigen

2lugenblicf unb auf bie Slnorbnung eines fpejiell baju beauftragten CffijierS

gefdjehen?

3ur Beantwortung biefer 9lIternatio;Frage bienen folgenbe SOiateriatien

:

©he ber heftig oerfolgenbe Feitti> bla an bie 9fegiment8;Xioifion«;

V Äolonnen unb ihre Ceffnungen herangefommen ift, muffen fich bie höheren
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Cffijiere, ber $ioiftons=Äommanbeur, bic beibcn Srigabe; unb bie 4 9iegimentS=

Jtommanbeure bereits bid)t oor ben Sfegiments=2/ioifionS5jfolonnen befinben.

3i)te Ucberfidjt bes ©anjen inirb J}icr auf bic anfommcuben Sdjroärmc

rechts unb linfs befdjränft fein. 93om oerfolgenben geinb lucrbeit fie

niefleid)t gar nichts fcfjcn, ba er fid) in ber Siegel ben glüdjtlingen anhängt,

roeltfie ben Ceffnungen jueilen, unb bie fronten ber ftolonnen frei machen.

<rs Ieljrt auch bie Grfafjrung, bafj bas jurüefjagenbe Treffen n i e juglcid)

an bem fie aufnefjmenben 2. Treffen anfommt unb ber eine glüget bereits

burdt bie Ceffnungen fein fann, iöäl)renb ber anbere nodj mehrere ljunbert

Schritt jurürfjulegen bat, efje er an bas 2. Ircffen heranfommt.

'Kenn cs eine fefte Söeftimmung bes Sicglemcnts märe, (roaS biefen

ffall gar nicht berührt) bafe ber Slufmarfd) aus ben 9iegiment3=$iöifionS=

Kolonnen in bie Sinic $ u g I e i cb erfolgen muffe, taaS füllte ein $ioifions=

Stamunanbcur, ber fief) bei ber 4. .Kolonne befinbet, tbun, roenn er erFcnnt,

baß ber geinb eine halbe 'Diiuute früher an feinem rechten als feinem linfen

ijlüget anfommt?

Siefec er jur Grhaltung feines rechten glügels alles aufmarfd)iren, fo

fönnte ber linfe glügcl bes erften Treffens nicht burch Oeffnungen bes

2. Treffens burchgelaffen toerben, toartetc er bic Slnfunft biefes linfen glügels

ab, fo fönnte ber, ben rechten glügel bes erften Treffens oerfolgcnbc geinb

mit ben glüdjtlingen juglcich burchgebrochen fein unb fid) h t n t e r bem

rechten glügel bes jrociten Ireffens befinben, rooburch alle Sicherheit ocr=

loren ginge, bafe biefer rechte glügcl nicht in ein aufgelöftcs ©efedjt nach

rücfroärts ocrroicfclt roerbe. Beim nun noch h>n5 ,l9cf ligt merben ntufe, bafe

nach ben firiegS;©rfahrungen oon ben Ceffnungen einer Dioifion, bei ber

IDurdjlaffung eines oorbern Treffens, ber richtige ^Jeitpunft 511m Scfjliefeen

einer Ceffnung toabrfdjeinlid) nicht bei 2 Ceffnungen 5 u g I c i d) eintreten

roirb, fo barf angenommen toerben, bafe (Sinftimmigfeit barüber ftattfinbet:

jebe Ceffnung ntufe an Ort unb Stelle, ju einem oorbeftimmten ^eitpunft,

fobalb berfclbe eintritt unb ohne .'Kütffidjt auf bic übrigen Ceffnungen

gefdjloffen toerben.

ÜUian fönnte mit anbern 'Borten fagen: toenn bie fontmanbirenben

Offtjiere bis inclufioe ber 3<egimentS:ftommanbeure bis an bie Mieten ber

lioiftonS^Kolonnen jurüefgetrieben finb, fo tritt ein Slugcnblicf ein, in tocldjem

alles allgemeine Äommanbo aufhört, ber fid) fortfejjt, bis alle Ceffnungen

burch 2ofal=39efel)le gefdjloffen finb, 100 bann bas allgemeine Äomntanbo

toieber beginnt.

®ie 'Ulittel ju folgern Sofal--Schliefeen finb fchr einfach- Xie SiegimentS;

Kommanbeure begeben fich, roenn fie ihren Stanbpunft »or ber gronle per»

laffen müffen, ju ihrer jroeiten 9fegimentS=2>ioifion, unb forgen für bie

Schliefeung ber Ceffnung oon ber jrueiten jur britten Sfegiments=®ioifion;

ber etatsmäfeige Stabs.-Dffiäier fdjliefet bie Ceffnung jroifdjcn ber erften unb

8
'
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jrociten RegimentS;Sioifion, unb fo alle 4 Regimenter, unter oollftänbiger

33erantRjortIicf)feit für biefe roidjtige unb auf jroei Sioifionen fo einflufereitfie

SSefjanbtung bes SluftragS.

Sie Formation ber RegimentS;SioifionS:j?olonncn beim Rücfjug fiat

biefelben 3roe(fe unb fällt bafjer mit ber Formation beim SSorgeljen ooll=

ftänbig jufammen.

Ser Sßerfaffcc ber Semerfungen erflärt fit!) für ben ®e6raud) ber

RegimentS=SioifionS;Kolonnen 3 u b i c f e m 3 ro e cf. Ser 5Serfaffer ber

©troiberung oerroirft il)reu ©ebrauef) unb betnerft: baß biefe Regiments;

Sioifionö-'ftolonnen bei ber Sufamtnenfeßung ber Kaoallerie:Regimenter oon

6 ©sfabrons 3toccfmäßig ein felbftftänbigcs ©anjes bilben, roäljrenb bei

unfern Regimentern non 4 ©sfabrons es unjroedmäfeig fein mürbe, bie

Selbftftänbigfcit ber Regimenter unb SofabronS aufjugeben ober }u fdjtoäcfjen.

Sicfe 23emerfung über bie (Selbftftänbigfcit ber Regiments;

SioifionS;Äolonncn roirb roaf)rfd)cinlitf) oon Riemanb roiberfprodjen roerben,

meil fie bei uns meber beabficf)tigt nod) eingefüfjrt ift.

Sic S3ilbung ber RegimentS;SioifionS;Kolonne ift bei uns nidjts anbers

unb f o 11 nidjts anbets fein, als bie Sichre beS SlbbretfienS unb roieber

RufmarfdjircnS einer 5taoallcrie;8inie. Sie beginnt erft, roenu bie Sinie

beftcf)t, fie oertritt bie 8inic eine 3e> | loug, unb fann nur mit ffiieberljer;

ftcllung ber 8inic eitben, folglitf) ift il)r feine Selbftftänbigfeit irgenb einer

9lrt burcf) bas Reglement jugetoiefen.

Ser Skrfaffer ber ©rroiberung f)ält es jebod) für beffer aud) beim

Rbbredjcn eines Sreffens bie RegimentS;SioifionS;Kolonnen abjufdjaffen unb

bagegen bas Slbbretfjen in oier Regiments^ olonnen mit @sfabronS=gronte

einjufüfjren.

Sies ift ein n e u e r 5} o r f cf) l a g , unb es ift billig, bafj er in feinen

oermeinten 'llortljeilen gegen bas Seftcljenbe geprüft roerbc.

3fi eine Ataoallerie = Sioifion in eine Äaoaüeric ;®ioifion in

RegimentS;SioifionS;Äolonnen abge; Regiments;fiolonnen mit ©sfabronS;

brodjeit, fronte abgebroefjen,

fo ergiebt fitfj

1. baß 8 Kolonnen bie 8inie re= 1. baß 4 Kolonnen bie Sinie re=

präfentiren, jebe oon 2 3 l<9en ober präfentiren, jebe oon 4 3ügen ober

räuntlid) 37 '/
2 Scfjritt {fronte; ©nt; räumlict) 75 ©cfjritt {fronte ; Gut;

micfelung. roicfelung.

2. baß 7 Oeffnungen, jebe oon 2. baß 3 Dcffnungen, jebe oon

112 ©cfjritt oorßanben finb. 225 Stritt oorfianbcn finb.

3. bafj ber ülufmarfcf) recfjtö unb 3. baß bas unentbeßrlidjeScploniren

linfs in 8 ©cfunben oollenbct roerben um eine Ceffuung ju fcfjlicßen, in

Fann, um eine Ceffnung roieber }u 56 Sefunben oollenbct roerben fann.

fdjließen.
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hieraus folgt:
ad 1. Sajj bic Seien ber 8 Ho=

Ionnen, welche bie abgebrochene Sinic

repräfentiren, aus 16 ^ügen = 4

Gsfabronä = fronten befielen. Seim

Surdjsiefjen einer fiinic, es fei nacf)

oorroärts ober rücfwärts, gewähren

bie fjalb fo breiten SioifionS=Jlolonnen

oon 2 3“3tn einen 9Jortf)eil gegen

bie Äolonnen mit (SdfabronSiJronte.

ad 2. 3n ber Äriegögefdjidjte ber ftaoallerie finben ficf) feine anbere

Ceffnungen }um Surdjlaffen eines oorberen Sreffens als oon ©SfabronS=gronle,

alfo beim fompletten Stanbe 75 £djritt, jugleidj aber oicle SSeifpielc, bafj

ootbere Sreffen bie Hinteren, fie burdjlaffenben Sreffen mit ficf) in bie gludjt

fongeriffen fjaben, fo bafj bereits oor bem 3kfreiungsfriege in ber preufjifdjen

Srmee angenommen mürbe: bie Ceffnung oon einer GsfabronS=Sänge ift jum

Surcfjlaffen eines geworfenen Sreffens, weldjes en debandade anfommt —
ju flein.

Stuf biefe 2lnnafjme gegrünbet, jogen erfahrene Äaoallerie^Offijiere es

oor, mit bem jweiten Sreffen in 9icgimentS;fioIonnen mit GsfabronS.^ronte

in ber 9JenbejoouS=Stellung bem erften Sreffen ju folgen, of)ne jcbodj bie

©efaljr ju oerfennen, bafj eine foltfje fompafte 5Dlaffe jdjroerlidj jur Gnt--

roitfelung fomrnen bürfte, wenn ein erfteö feinblicfjes Sreffen en debandade

anfommt unb ein jweites ju einem fontpaften Singriff folgt.

S3ei ber reglementarifcfjen Einführung ber 3icgimcntS-S!ioifionS:J!olonnen

für bas 58or= unb 3urütf9chen ift bie Ceffnung oon einer ©sfabrons^gronte

a 75 Sdjritt aufgegeben, unb eine Ceffnung oon 112 Sdjritt eingefüljrt.

Ser Siorfdjlag bes tßerfaffers ber Grwibcrung ift auf Ceffnungen oon

225 Sdjritt gcridjtet, alfo auf bas Soppclte bes öeftcljcnben. Ob biefer

Slorfdjlag auf einer grünbUdjen Ermittelung beruht : welche Söeite ber Ceffnung

bie jroecfinäjjigftc ift? ober ob biefe gragc als unwefcntlidj anbern Slnfidjteit

unb ©ünfdjen geioidjen ift, mag Ijicr fürs erfte auf fidj beruhen.

ad 3. 3m SSefteljenben liegt gegen ben SJorfdjlag ber hoppelte

23ortljeil, bafj bie gebilbetc Ceffnung burdj einen Slufmarfdj gcfcfjloffcn

werben fann, unb jrnar burdj einen gleichseitigen Slufmarfd) oon redjts unb

linfs, jebe Seite bis jur £älfte ber Ceffnung.

Slacf) bem 33orfd)lag fann bas Seploijiren nidjt oerntieben werben, was

bie 3°lge hQl - bafj jur Slusfüljrung na(h bem '^orfdjlag ficbemnal fo oiel

3eit erforbert wirb, als nach bem öcftefjenben unb fein Regiment jum

Seploijiren fomrnen fann, wenn fidj greunb unb geinb fenfrecht auf bie

©runblinie wirft, in welcher bic Scplorjirenben traben.

So lange baher nicht nadjgewiefcn wirb, bafe bie burdj bas Sfeglcmcnt

Safe bie Selen ber 4 Jtolonncn aus

4 GsfabronS;gronten — 16 3ügen

beftehen, bah iebodj biefe 4 Seien als

felbftftänbige prcufjifdje Slbtfjeilungeu

beffer jum ©efedjt oorbereitet finb.
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oorgcfdjricbenen Ceffnungen oon 112 Schritt ju f 1 c i n finb, biirftc ber Vor;

fcfjlag feine Vorthcile barbieten.

Mein ber Vcrfafier ber Grroibcrung beutet felbft an, baß feine 9tbfid)t

gar nidjt bat)in gel)t, für baö 2urd)laffen eines gefcfjtagenen Treffens unb

roieber Schlichen ber Ceffnungcn etroao Süefferes ju geben, er will hoppelt

grofje Ceffnungen bilben; rocnn baS elfte Treffen jebodi fd)roärmenb jurücf:

fommt, fie nidjt fdjliehen, fonbern mit ben 4 Gofabrons an ben Xeten ber

4 Regimenter bic oerfolgenben fjeinbe anfallen.

2>iefer Vorfdjlag ift roieberum ein galt} neuer, unb nur eine SRobififation

ber ermähnten RcnbejoouSsSteUung baljin: baß bie 4 Regimenter einer

$ioifion auoeinanbergejogen jum 35cploniren, ben geinb, roenti er nertolgenb

anfommt, mit ben 2eten;©SfabronS anfallcn.

®er 33orfd)Iag beftefjt alfo roefentlid) barin: 3 breite Ceffnungen für

greunb unb geinb ju bilben, unb baö gefdjlagenc Treffen fief) felbft }u über:

[offen, roo bann felbftrcbenb jeber Rnfprud) an baSfelbc, fid) roieber ju railliren,

roegfäßt.

©egen ein foldjeS Verfahren ergebt fidj als £>auptbcbenfen

:

1. bah roie oben cnt'äl)nt in ber Regel bie üeten ber 4 Regiments;,ftolonnen

nor ihrer fronte (fanj frei fein roerben, beim bie Verfolger oermeiben es,

auf gefdjloffene Gsfabroits ju ftofjen, unb jicljen es uor, hinter ben glüdjt;

lingen ju bleiben.

Kenn alfo bie Gofabrons ber 2eten, ihre in Verfolgung begriffenen

©egner anfallen m ollen, fo fann cs nicht burch frontal; fonbern nur burch

Sciten=Verocgungen gefcfjcfjen, roas bic ganj unoermciblid)e golge haben

mufe, bafe bas ganje $inifionS:2reffen, ober roenigftens ein grober 2h1’'

l

besfelben, fid) in ganj furjer 3c*i in einem pele-raele befinbet, bei roelchem

febe Gsfabron ihre eigne ganj jufäßige Richtung haben roirb. Rimmt

man nun auch an, bah bas biesfeitige jroeite 2reffen bas erftc feinbliche

Treffen junt Rücfjug nöthigt, niellcicht auScinanbcrfprengt, roas roirb

erfolgen

2. roenn bas jmeite feinbliche Treffen gefchloffcn an bas biesfeitig, ganj
ober jur Hälfte bebanbirtc, heranfommen roirb?

Rad) ben Vorfcfjriften bes Reglements finben Maten einer in Ifinie

gefegten Xioifion ftatt, hoch fann bicS nicht eher gefchchen, als bis bic

Ceffnungen sunt I'urdjlaffen roieber gefdjloffen finb, roas zugleich für bas,

baburdj oom geinbe getrennte erfte ireffen bas Signal ift, bah es fid)

roieber ju formiren hat. — ©eht nun bas biesfeitige 2. Jreffcn gefchloffcn

auf baS bebanbirte erfte feinbliche 2reffen los, fo behält ber biesfeitige

Tiinfions=$ommanbeur feine Xioifion in ber .fumb, unb ein fold)eS Verfahren

bürfte mehr Vertrauen einflöhen, als ber neue Vorfdjlag.
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Gchellons unb Referpen.

£er Unterfdjieb ber Gdjellons oon ben Referoen beftcfjt barin : baf) ba*

©cfjellon feine Gruppen ber eigenen ülrmee jroifdjen fiefj unb bem Jeinb

haben fotl, bagegen bie Referee ifjre ©ejeicfinung erft baburcf) als eine richtige

erhallen fann, roenn fie mit bem geinb niefjt fjanbgemein roerben fann, ebne

bah bie Jruppentbeile, benen fie als Referee bient, juoor gefügten fjaben.

2)afe biefer Unterfdjieb in unferer ©rariö nicht immer genau beamtet

roirb, mag bei biefer ©etradjtung als gleichgültig erfebeinen, ba es nur barauf

anfommt, ben ©ebraud) ber GdjelIon3 roic ber Referee für ein JriebenS;

'Dlanöeer mit Älarfjeit unb Sicherheit feftjufteHen.

3m ßriege roirb ber geinb in gröberen ober flcincren SDkcffen oft

gefchlagen, benor bie bisponirtc ©d)cUon=3lttafc jur Slusfüljrung fommt, unb

unterbleibt bann gänjlid). ©eim JriebenSiffllanöoer muß fie au Sgefüfjrt*)

roerben, um bas 3ufammenroirten ber flräftc auf eine lehrreiche 21 rt ju jeigen.

ÜSenn bei einem HaealleriesHorpS eine ®ieifion in Siinic angreift, bie

fronte IDioifion in ©djellouS, bie britte 25ioifion als Referee folgt, fo roerben

nach erfolgtem Eingriff jeberjeit 8 Regimenter in einer Siinie entroicfclt fein.

©enn aber ber fomtnanbirenbe ©eneral bes HaoaUerie=HorpS ben ®c=

brauch ber Referoe jum $anbge menge, alfo jur legten Gntfcfjeibung jeigen

roill, fo fann bieS nicht eher gefdjeben, als roenn er 8 Regimenter fruchtlos

oerroenbet ba* unb bie Refcroe;£!ioifion jur legten ©ntf<f)cibung in ben Jeinb

einbrechen läßt. £ann aber roerben alle 12 Regimenter bes .Hauallcrie.-ftorpS

in einem Treffen, oielleicht in einem .fSalbfreis fid) befinben.

©äre cä anberS, roürbe ein 2;fjcü ber im ©efedjt bcfinblicbcn Regimenter

jurüefgejogen unb bureb bie Referoe erfegt, fo roürbe fein Qcbraud) ber

Referoe gejeigt, fonbem eine 3lblöfung fecfjtenber Regimenter.

©in £abel über ju lange Sinien beim ©eginn eines 3frieben6=5DJanöoer$

fann an feiner rechten Stelle fein, nicht aber, roenn nach einer Gdjellon=2lttafc

’/, bes Horpe ober am Sdjlufe bes ÜDlanöoers, nach bem ©ebraud) ber

Referoe bas gauje ftorpS in einer Sinie fleht.**)

5

1

a n f c.

©or allen gingen ift eine fj;lanfen:©ilbung, unb eine glanfeml'ecfung

nicht ju oerrocdjfcln, ba bas ©ort „©Übung" einen feljr beftimmten, bas

©ort „Decfung" aber einen ganj unbeftimmten ©egriff aufftellt.

©enn eine Sinie in ihrer glanfc brbroljt roirb, unb fid) gcnötljigt fieht,

roährenb bes ©orrücfenS eine glanfe ju bilben, 3 . ©. aus bem Regiment

bes rechten Jlügels, fo roirb biefes Regiment feinen ©ioot an bcin ©unft

finben, ber alsbann ber rechte glügel ber Cinic roirb, unb baher feinen

*) 3ft niegt nötgig, bemerft ©cetera! oon ’Jlagmer.

**) ffiarum foQ ca baS? Bf* föon wegen Stängel an Jiaum nitgt reegt Deutbar.

©eneral o. Stagnier.
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16. 3U9 gerabeauS geljen [affen, fid) mit ben übrigen 3ügen linfs bafjinter

jieljen unb fid) im redeten ©infei an bie Sinie anfeängen.

Sefinbet fid) auf biefe 21 rt bie redjts gebilbete glanfe linfs abmarfdjirt,

fo ift fie auf jroei gälle oorbereitet:

(5 r ft e r g a 1 1. Ser geinb greift bie £inie in ifjrer redjtcn glanfe an.

Sann fdjroenft bas [Regiment redjts ein unb geljt ifjm entgegen.

3meiter ^ a 1 1. Ser geinb greift ben regten glügel ber Sinie mit

feinem linfen an, unb redjnet barauf, bafe bie gebilbete glanFe nid)t jeitig

genug jur Unterftüjjung ifjreS rcdjten jylügels aus ber gIanfcn=StetIung

feerauöfomtnen roirb. Sann marfdjirt bas [Regiment mit Ijalb recfjtö auf unb

attafirt überflügelnb en Echellon. *)

©ine glanfe auf bem linfen glügel mufj nad) benfelben ©runbfäfcen

ftets redjtö abmarfdjirt fein.

33er bas Umgefefjrte roiH, bie rechte glanfe redjts, bie linfe Jlanfe

linfs abmarfdjirt, ber mufe aud) rooücn, bafj bie beiben etnjigen Scrocgungen,

rocldje einer glanfe beoorfteljen, ftets in ber 3noerfion gemalt roerben. 3U
meinem 3n>ecf?

Sritt ber gatf ein, bafe bie glanfe bes erften Sreffcns aus Sruppen

bes jroeiten, fid) rechts abmarfdjirt bafjinter befinblidjen Sreffens gebilbet

roerben fod, fo roürbe ber Uebcrgang in bie neue Seftimmung aUerbingS

leister fein, roenn bie nad) redjts }u bilbenbe Jlanfe fid) redjts abmarfdjirt

an ben redjten glügel anljängte.

Somit roürbe jebodj gegen bie ©runbregel aller taftifdjen ßpolutionen

ocrftofjen: ©enn Sruppen roäljrcnb eines ©efecfjts ju einer neuen Seftimmung

übergefjen, roeldjc eine Scränberung ber fronte ober bes SlbmarfdjeS erforbert,

fo mufe eine foldje Seränbenmg beroirft roerben, efje biefe Sruppen in iljre

neue Seftimmung eintreten.

II.

©ie lefjrreicf) biefe SluScinanbcrfefeungcn für ben jjnftorifer finb, fo

atljmct man in ber Scftürc ber Scmcrfungeti, roeldjc ber ißrinj oon

r e u fj c n ju bem ©rangelfdjen Pro memoria madjte, auf. Son 3ugenb

auf für alles, roaS bie ©röfec bes SatcrlatibeS anging, ganj befonbers für

ben militärifdjcn Sienft begeiftert, roar ber fßrinj feit ben Sagen, roo er

eine 5taoalkrie:Sioifion füljrtc, audj für biefe ©affe tfjätig.

Sei aller Ülnerfennung ber Salentc unb ber Stiftungen Srangcls, liefe

er fid) aber oon ber Segeifterung für bie Ucbungen bes 3aljrcs 43 nidjt

fjinreifeen.

Sem Vertrauen gehörte ber unter feinen Sötern gcfdjulten ©affe, nidjt

einer (ßerfon an, roeldjc in jüngeren 3afercn mit 2luS}eidjnung ein [Regiment

•) Siel 3U (rät unb roirb burct) biefen Slufmarfdj mit in Unorbnung gebraut.

©eneral v. Jiajjmtr.
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gegen ben geinb geführt, für feine IfJrinjipien ber güfjrung einet! Reiter;

Korps fid) nur ouf ben ©jrerjirplajj bejiefjcn fonnte.

©rangel f)atte *) ber Kaoatlerie, roeldje er eje^irte, bie 33orbiIbung ab=

gefprodjen, roeldjc ein in bie Saftif ber neueren 3e *t eingeroeifjter ©encral,

etroa im Sinne eines Seoblijj forbern muffe. Ser fßrinj erroiberte hierauf

unb bie anberen Cinroenbungen

:

1. SieS erfdjeint mir als ein oöHig unoerbientcr Angriff auf bie

25;jährige 2lu8bilbung ber Kaoallerie unter bem feligen Könige.

ÜSare biefc nicf)l in unferer Kauallerie geioefen, hätte ®. roof)l mit 1 0 ganj

fremben Regimentern baS leiften fönnen, roas er leiftete ober f)at er iljnen

ht ben 6 Sagen erft bie Ausbilbung beigebradjt. 2B. hat fie brillant unb

»eljement geführt roeil fie gut auSgebilbct roaren.

2. Ser ©eift ber preufeifc^en Kaoallerie ift niefjt um ein .£>aar

fdjledjter als ber ber 3nfanterie unb Artillerie, ©ebrüeft füfjlt fie fid), ineil fie

nidit mefjr roie im Tjäfjrigen Kriege lange 3nfanterie= unb .Haoatlcrie=8inien

umreiten fann, roeil man fo flug ift,«biefe fiinien nidjt ju fortniren. Gf)e

alfo nidjt ftarres umgeritten finb, roie fonft Sinien, eljer roirb bie Kaoallerie

arnfj nidjt foldje Sucreffe fjaben roie fonft. Sie Sfjrapnels fönnen NarreS ju

folgen Sucreffen oorbereiten.

ÜJlan fjüte fiefj Orbnung mit ißebanterie ju oeruiedjfeln.

3. Sa idj bie 3 n ftruftion nidjt fenne, roeldjc S. SR. bem ©. gegeben

fjat, fo roeifj idj nidjt, ob iljm aufgegeben roar, ben ©eift ber K'aoalleric $u

roeefen, ober rtadj ber 3"ftruftion oom 3ahrc 1842 ju ejerjiren. 3<h bjabe

lejjteres oorauägefejjt unb ber $ einig fjat mir bieS beftätigt, roobei fid) bann

oon felbft oerfteljt, bafj, roenti man eine Sruppe ridjtig unb frifdj führt,

aud) ber ©eift berfelben gefjoben roirb. So oerftelje idj roenigftenS Sruppe»;

füfjrung unb geiftige ©inroirfung. 3m Sagen habe idj nodj nie einen ©eift

erfannt, ebenforoenig roie im Srablaufcn ber 3"fanterie.

4. Ser fclige König rootlte feine auffallenbe Scfjnelligfeit, roas

idj ftets bebauert Ijabe; idj habe es aber nie geljört, bafj man nidjt glaubte,

bafj unfere Knoallerie rafefj reiten fönne unb bie Sßferbe nichts ausfjaltcn

fönnten. Sie fjat es hinlänglich beroiefen, bafj fie es fann, aud) oor bem

3ahre 1840.

5. 3<h habe gefunben, bafj im Allgemeinen nach ber neuen 3nftvufiion

richtig oerfahren rourbe unb oehement geritten roerbe. SaS lefete fommt

mir aber immer oor roie ber Schaum auf bem Champagner: ift er ocrraucht,

fo ift es oorbei, obgleich cr momentan entjücfte. 'I8aS folgt nun ? Ser ©ein.

3ft er gut, fo fehnteeft er oortrefflich; ift er fcfjledjt, fo hält man fidj am

Schaum — ©ntjücfen. So bie Äaoallcrie. SaS 3agcn entjücft ben 3ufdjauer;

baS ©ntjürfen oerraudjt. ©as bleibt? SaS maierielbe ber Sruppe. 3ft cs

abgenujjt, fo ift es überjagt roorben unb man hält fid) an baS momentane

*) JBit bef^ränten un«, btn $rin)tn rebenb öorjufütjren.
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Gntjücfen. 3ff es nocf) gut, fo berocift es eine forgfältige imb bausbälterifebe

Senüjjung ber möglichen Äräfte. ©in ißrobiren, bis roofjin bie Sräfte

reichen fönnlen, bürfte eine ßaoatlerie auf 3af)räe^nte ruiniren.

6. Ecr felige Jlönig erlaubte nie, bafe ein .ftaoallerie: ober .(Torpö;

ÜJJanöoer anfing, ohne bafj eine ©sfabron als 3toantgarbe
oorgefanbt mar. Eann erft folgte bie batnalige Jormation jur Üloant=

garbe.

7. Eie Äommiffion, roclcfje bie ^nftruftion (oon 1842) gemalt bat,

Ijatte bas iJJrinjip feftgebalten, bafj nie über 8—12 ©SfabronS in einer Sinic

attafiren foHen. Eer § 20 Jagt am Sdjlufi :
„©egen einen fo formirten

geiitb (in langer Sinie) geroäbrt bie tiefere ecfiellonirte Stet*
1 u n g gröberen SBortbeil.

3m 7 jährigen ftriege foc^t bie 3n fQitterie auch in fo langen Linien.

3ft bies mafjgebenb für bie heutige geit? ©eroife nicht; ebenfoioenig finb

jene 41, 33 unb 15 ©SfabronS mafjgebenb für jejjt. —
2Senn ber geinb mich mit 7 Regimentern in Sinie attafirt unb ich

habe auch 7, fo merbc ich ihm geroifj nidjt mit 7 in ginie entgegen geben,

fonbent mit 3 in ßinie, 3 en ecbellon, unb 1 en reserve — unb fo mit

einiger ©eroifibeit liegen, roäbrenb 7 gegen 7 in Sinie alles oon 3ufall

abbängt.

8. 3c6t oerlangt man bei ben Uebungen immer bie r i cb t i g e

Slnroenbung feftftebenber ißrinjipien.

9. 34 merbe mit grober Gntfcfjiebenbeit ftets ben E i o i f i o n s =

S o I o n n e n baS ?Öort reben unb 9Ö. mürbe ber preubifeben ftäoaHerie

roabrlicb feinen ©eroinn bringen, roenn er es ficb juttt SBerbienft anreebnet, fie

befeitigt ju haben.

10. E i e E i o i f i o n s = Ä o I o n n c n roerben bei allen g l a n =

fenformationen ganj oorjüglidj praftifef) fein, roeil man ficb mit

2 SDlaffen nur bemegt, nur eine Eiftanjc }u halten bat unb mit 3 3*tSi

längen 3eit bie gront berftellt. Eie Slcroegting mit 4 ©sfabronS--5lolonnen

halte ich nidjt immer für praftifcb, roeil cS ju Heine Hörper finb unb 3

Eiftansen obferoirt roerben müffen.

11. 2Öenit bie EhnfionS;jlolonne fo ocrpöitt roirb, fo fann unmöglich

bie ö ft e r r e i d) i f d) e Organifation ihr bas SBori reben, im ©e;

gentbeil, biefe Organifation mübte bann feinen ©influb auf bie taftifebe

gonnation äubern bürfen.

12. Eie jejjt fo oielfacb angefochtenen S o r p s -• 211 a n ö o e r haben in

unferer ülrrnec bie jejjt noch *n >b c oorbanbene Orbnung, Ruhe unb Sicher;

beit in ben öeroegungen gegrünbet. 28aS ju fpftematbifcb geworben roar,

gehört betn altcrnbcn Könige! Diögc fein ©eift lange in unferer ülrtnee

beimifd) bleiben, feine gnffruftionen unb Uebungsbefeble roerben ftets

Segen bringen.
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JUölän&ifdirö |lrt|fil nbrr ^rrbfttnanönrr in $djlr|ini 1801 .

2lm 25. 9]oncm6cr 1891 Ijielt ber fcfjroeiäcrifdjc Dberftbrigabier 3fotI)

im CffiäicrSDcrcin ber Stabt iöern einen Sßortrag über bic .jöerbftmanöoer

in Scf)Iefien 1891.

Ter '-Bortragenbc, ber mit Cberftlieutenant Thormann fdjnjrijerifdjer

3eitS ju biefen SDIanöoem abgeorbnet gemefen, gab in ber Einleitung eine

flare, iiberfid)tlicl)e Sdjilberuitg beS SKanönergebictes unb brachte bie rußm;

rcitf)c llergangcnßcit beö branbenburgifd)cn III. ülrmeeforpö jur Ermäßnung.

SSefonberS ber 2lntf)eii biefes 2lrnteeforps an ben Kämpfen nor SCUcj;, bei

Orleans unb 8e Silans mürbe ba heroorgehoben, roorauf bann 33eroaffnung,

iusrüftung unb Eintfjeilung ber manöorirenben Truppen gefdjilbert mürbe.

Tic roeitf)in ficf)tbaren, unf riegsgemäßen raeißen, rotljen ober fonft in

lebhafter garbe auffälligen Uniformen ber ßaoatlcrie fanben abfprccfjenbe

Seurtljeilung oom ftreng fadjmännifcfjcn Stanbpunfte aus. Sonft fanb nod),

im Uebergange oon ber Einleitung jum eigentlichen Thema, ber 2lusbilbungs=

gang ber betreffenben Gruppen fachgemäße Scleudjtung.

2)ci ben um ©örlif; ftattfinbenben SJJanöocrn mürbe für beren gefammte

Tauer bie gleiche ©eneralibee beibehaltcn. Tic Spejialibeen boten ber

Selbftftänbigfeit ber Tctad)cmcnts=gührer bebeutenben Spielraum, mie fid)

überhaupt auch in ben unteren ©raben Selbftftänbigfeit unb 3nitiatioc in

hohem ©rabc jeigten. ©JunitionS; unb tßerpflcgungofolonncn roaren fuppo=

nirt, es mußte aber in ben befehlen über fie bisponict merben. Jlaggem

truppen famen häufig 51er Skrroenbung. Tic SUarfdjbiSjipIin mar gut, bie

iXnforbcntngen aber nicht fo groß mie bei unferen Uebungen. TaS flom=

manbo mürbe häufig gcroechfelt, jeroeilen am 2lbenb für ben folgcnben Tag.

Tie frei roerbenben Cffijiere mirften bann als Schiebsricfjtcr. 2ln ber ftritif

nahmen fämmtlidje berittene, fomie auch bic in ber Stöße befinblichen unbe=

rittenen Offiziere Tljeil. Tiefelbe mar ftetS eine in’S Einzelne geßenbe unb

bcshalb äußerft lehrreiche, in ber Sache feßarf, in ber gorm taftooll. Tie

©efecßtsbcrichte — bie bete noire unferer SOtanöoer (ift im 'Seridjt einge=

fügt) — mürben im Telegrammftpl abgegeben.

3ur ®efprcd)ung ber einzelnen 2Baffcn übergehenb, roibmelc Cberffc

brigabier 9totß ber gnfanterie fräftiges 80b. Tie Einjclausbilbung ift feiner

9Cnfi(f)t nad) oorjüglicß, bic gertigfeit in ber Entmicflung jum ©efeeßt ßeroor:

ragenb. Tie taftifeße 2)erroenbung fjat jid) ben neuen formen angepaßt.

Tiefe ©lieberung in bünnen Siitien, .Uompagniefolonnen nur ausnahmSmeife,

roo bas ©elänbe biefelben gcftattetc. Tic geuercröffnung erfolgte geroößnlid)

auf 700 bis 500 SUleter, roobei feßr auf fparfaincs geuer gehalten mürbe.
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2>ie )3auptthätigfeit bcr fiaoallerie lag im AufflärungSbienfte; fic mürbe

aber aud) im Jelbtelegraphenbienfte oerroenbct. ©etabelt mürbe baS ju nahe

.fteranreiten an ben Jcinb; trojbem erflärte ber Seiienbe in einem be=

fonbcren gatle, bafc man 50®/,. ber Äaoatleriemclbungcn als unrichtig an=

nehmen bürfe!

Sie Artillerie eröffnete il)r geuer gcroöhnlid) auf 3000 bis 2700 ÜJleter.j

Giner norgefommenen Gröffnung auf 4500 SDieter mürbe mit JHecfjt

feine ©irfung beigetneffen. ©efd)ü&emplacements mürben feine öorbercüet,

fonbem nur ©räben für bie Bebienungsmannfcf)aft. Gteflunggrocchfel mar

gelten, unb eß galt alß ©runbfafc, bafe bie Artillerie im Allgemeinen i^re

tiauptroirfung auf Siftanjen non 1500 bis . 2000 HJictcr fudjm follc. 9lur

auSnafjmßroeife begleitete fie bie 3nfQ ntcrie beim Sturmangriff bis auf

800 ÜJieter an ben geinb.

3n ber an biefen '-Bortrag fid) anfdjliefeenben Befpred)ung ergänjte

Oberftlieutenant Sfjormann bie im Vortrag gegebenen 9BitthciIungen nod)

burd) roeitere Ausführungen über bie Art unb 2Beife ber beobachteten flritif,

fomie über bie taftifdje Außbilbung, roeldje crftcf)tlid) ben Angriff mefjr pflegt,

als bie Bcrtfjeibigung. Sie ©efedjtstage foHen in biefer Beziehung oiclfadie

Belege geboten haben.

fjtjbroftutifdjf ^n^mirbungrn unb ihre firmljiingfn tu

hritgerrd|tli(bfn fragen fotnir tur piaftfntfdjnilt.

Am ÜUontag ben jmanjigftcn 3uni biefes 3ahrcs (1891) hielt in brm

.fiörfaole feiner chirurgifdjen filinif in Bern ber befanntc Chirurg Ißrofeffor

Sr. Äocher einen intereffanten Bortrag über ©irfungen ber neuen

flleinfalibergefchoffe je. :c., oor einem militärifdjrn .fmrerfreife mit Bor;

meifung intereffanter Präparate.

Ser Bortragenbe, bcr im fdjroeijerifchcn 9J?ilitär=Sanitätßroefen ben

JHang eines CberftlieutenantS befijt, fonft aber auch i" tfodjfrcifcn bcs

AußlanbeS als fiapajität erften SiangcS betrachtet roirb, f) nl feit 3ahrcn

maffcntechnifchen Seite ber Jlleinfnlibcrangelcgcnheit fomohh als auch ben

fpejiell an biefelbe fid) anfnüpfenben militärmcbijinifchen fragen eingehenbe

Stubicn unb praftifdje Berfuche geroibmet.

'Bieberholt hatte man fclbft in jiemlid) unterrichtet gemefenen Jod);
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freifcn fdjon oor mirflidjcr ©infüljrung ober ftattgefunbcner Anroenbung oon

Kleinfalibermunition, bie ©imoirfung oon fleineit Sprenggefdmffen irrtf)üm=

lief) feftftellen roollen, roo nur gefteigerte AnfangSgefd)roinbigfcit unb ge;

roaltigereS ©infcf)lagcn geroöfjnlidjcr ©efcfjoffc in ©irflidjfeit 311 Fonfia-

tiren roar.

ÄricgSredjtliche g r a g e n ernfteftcr 9Irt unb namentlich bie

befannte Petersburger internationale 3J2iIitär=Äonoention betr. 9ticf)toer--

roenbung oon Sprenggcfcffoffen beim geuern aus §anbf<f)ufsroaffen, nmrbcn

babei berührt, unb es roar nid)t bloß ange^eigt, bie Sachlage näher 3U

unterfuchen, fonbem auch b'c ©rgebniffe ber ftreng fachtechnifch oeranftalteten

Serfud)e befannt 3U geben, 5ur Strmeibung fernerer grrthümer unb unbe=

rechtigter Auffaffung im Grnftfalle.

3ugegen roaren ber fefcige @ljef beS fcf)ioeijerifchcn OTilitärbepartementS

ber Sunbesratf) Cberft grei (ber im norbamerifanifchen Sejeffionsfriege als

Iruppenführer [ich auS3cid)nete), bann bie 43aiiptlcute beS in Sern abge;

bal/enen 3JJiIitär=SanitätSfurfeS unb zahlreiche SJiitglieber ber bernifdjen

Cffyieroereinigung.

3)er mehr als 3ioeiftünbige Sortrag umfaßte bie: „Sd)ußcrgebniffe mit

®efcf)offen oerfchiebenen Kalibers, oerfchiebencr gorm, aus ocrfchiebenent

OTaterial (28eicf)blei, .ßartblei, Kupfer, Stahl, Stahlmantel), mit unb ohne

Dotation auf Fjarte, fpröbe unb feud)tigfeitl)altenbe Obfefte.

Als Schuhpräparate mürben oorgeroiefcn:

1 . .fjiarte unb fpröbe Knochen ohne großen geuchtigfeitsgeljalt (©lasfdjeiben,

Sanbfteinplatten, Slcdjbüchfen angefüllt mit 9Jiarmcln, trocfener ©alle,

trocfenen Sägefpänen unb trocfenem gleifch).

2. 5ßeid)e, ftarf feudjtigfeithaltenbe Körper (Seife, feuchter Seljm jc. 2c.).

3. 4>arte Körper mit ftarf feuchtigfeithaltenben Stoffen ober bireft mit

glüffigfeit gefüllt (Sledjbüchfen unb Siechröhren, gefüllt mit nafier ©alle,

frifchem gleifch unb SBaffer).

4. Kautfcßuf (SerfuchSobfeft für Sinbegemebc).

5. SJlenfdjliche Knochen (Schabet unb Scßenfelfnochen) im trocfenen unb

feuchten gufanbe.

T-urch gut geroählte Sorroeifung biefer Präparate mürbe aud) für ben

?Uchtmcbi3iner ber Serocis oollftänbig geliefert, baß nicht allein burd) bie

Dotation unb bie Abplattung beS ProfeftilS, fonbem oorab, bei großer ®e=

fchminbigfeit besfelben, burd) ben hpbraulifdjen Gffeft bie oerhcerenbe Spreng;

roirfung auSgeübt roirb.

gnbcrn profeffor Kocher junächft baran erinnerte, baß in ben legten

Kriegen oielfad) Sdjußrounben beobachtet mürben, roeldje eine ejplofioe ®e=

jdjoßroirfung aufroiefcn unb 3U unrichtigen Schlußfolgerungen oeranlaßteu

— man oermuthete junäd)ft ben oölfcrrechtsroibrigcn ®cbraucf) ejplofiocr
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©cfdjoffe — führte er im Slnfcfjlufj bnrmi ben 'DaefjiueiS, bah hier eine

atibere, einfachere unb naturgemäßere Jiraftentroidlung bie Urfadjc bilbc.

Die SpreitgroirFung ber einfachen ©efdjoffe aus ben mobernen $aub;

fdjufjiuaffen entfpringe bem Ijnbroftatifdjen Drude beim Einbringen, bas

fcfjneller unb encrgifchcr fidj ooll{iche, als bei ©cfdjoffen aus Jpanbfcfjufe-

inaffen früherer 9lrt. Die ^täffigfeit im menfdjliehen Jtörper roirb burdj

bas einbringenbe ©efefjofe auSeiitanber getrieben unb jeneifjt bie ©eroebe.

Die Erläuterung biefer aus Ijnbroftatifdjein Dnid fjcroorgeljenben

SprengroirFuiig, mürbe nun mit .£icrnorf)ebung ber uerfdjiebenen ©efefjoß--

gefdjroinbigFeiten (fünfunbjroaujig bis fcdjSfjunbcrt Bieter in ber ScFunbe),

ber uerfdjiebenen (Mefcfjofjartcn unb ber uerfdjiebenen Kaliber ('Ijetterligeioefjr,

neues frfjmcijcrifcfjeo Drbannanjgeroefjr :c. ’c.) bei SJorjeigung oben ermähnter

Sdjlufjpräparate uotljogen.

Die unuerfennbar maßgebenbe 'öebeutung bes fjnbroftntifcfjen DrudeS

mürbe befonberS bemerfbar bei ber Iterglcidjung non Sdjußtuirfungen

gegen bie nämlidjcn Körper im trodenen unb im fcudjten 3l|ftanbc (iülcdj;

gefäfje mit trodenem unb mit fedjtent Sagemehl, mit trodener unb mit

feudjtcr Batte, mit getrodnetem unb mit feuchtem 'pferbefleifdj gefüllt).

9Hle Präparate jeigteu eine Steigerung ber Sdjufjroirfung ttad) ber Seite

fjin (Sprengmirfung), fobalb ber 3nljnlt ber '-üledjgcfäße cntfpredjenb ange=

feucfjtet mar.

©erabejit übcrrafdjenb jeigten fidj bie ©efdjoßiuirFungen gegen ©efäße,

bie mit Baffer gefüllt maren. Ein mit 'Baffer gefülltes ©ledjgefäfj, gegen

bas mit einer SdjußgcfdjroinbigFeit non 430 'Dieter gcfdjoffen roorben,

marb fcljr ftarf auScinanber geriffen. Ein gleichartiges Ölecfjgefäfj, roeldjes

bagegen non einem mit 595 9)leter ©efcfjiuinbigFeit in ber Sefunbc fjeraiu

eilenben ©cfdjoffes getroffen mürbe, jerrife uöllig in Stüden. OJiit biefen

öeifpielen Fonntc audj Jfaien ober 3'ueifelnben in überjeugenber Beife bie

hier ben 2lusfdjlag gebeitbe Bildung bes Ijrbroftatifcfjcn DrudeS Flar bar=

gelegt roerben, roo fonft oiclleicf)t ber 3rrtljum uon ber Einroirfung eines

Ejplofiugefdjoffes fidj behauptet hätte.

Die meifte Söcadjtung bes ^jörerfreifcs erregten bann felbftoerftänblidj

bie Schufjergebniffc unb entfpredjenben Präparate uon Körperteilen, Scheit;

felftüden, ©clenffnodjcn unb Sdjäbel im auSgctrodncten foroie bagegen audj

im feud)ten ffjuftanbe. Die fpröben SdjenFclFnodjen {eigten faft genau bie

nämlidjen SdjußroirFungen roie ©laä: große Sängsfprünge uon ber Ein;

fdjußftclle aus bei geringer ©efdjroinbigFeit, fonjentrirte BirFung auf einen

Heineren Saum bei größeren ©efehminbigfeiten. 3m leßteren fyaUe roirb

ber Jinodjen in ber 91älje ber Sdjußftelle uollftänbig {erfrört, hingegen {eigen

fich feine SängSfprünge.

3m ©egenfafc baju {eigen Schäbel, tuelcfje {tun 3>uede ber Sdjufjuer;

fuche mit Kartoffelbrei (ftatt bes ©chirns) gefüllt mürben, SprengroirFungen

\

Digitlzed by Google



127

auf. Sei ©efcfjroinbigfeiten ber ©efdjoffe coit 300 SDJeter in bei
- Sefunbe

unb roeniger, bleibt Ijier bie Sprengroirfung auö
;

bei ben fjöl)eren ©efdjofj;

gefdjroinbigfciten tritt fic unfehlbar ein. 6d)äbel mit 'Baffer gefüllt, mürben

burd) biefe ©efcfiofjroirfung, äf)nlid) ben ebenfo gefüllten Slcdjgefäfeen, in

Stüde jerfplittert.

3e flüffiger alfo ber 3nf>alt beö getroffenen Cbjefteö ift, befto gröfeer

unb energifdjer tritt auch ber fjnbroftatifcfie Trucf unb in fjolge beöfelben

bann bie Sprengroirfung f)eroor.

Tie Sprengroirfung, bie eine Cuetfdjung ber ©eroebe unb Sinbctfjeile

oerurfad)t, bringt bamit and) in geroiffen 5törpertf)eiten ©unben b)croor,

beren Teilung erfchroert ift. ©ine 9feif)e non Organen, roie Scber, filieren,

fierj ic. ic., finb gegebenen gallß ber Sprengroirfung einbringenber ©efdjoffe

burd) ifjren ^eud)tigfeitögef)alt mehr bienftbar, alö bie SJluöfeln, unb jroar

aud) bann, roenn fie nid)t burd) eine Ijarte, feft umfdjliefjenbe fjülle

gebedt finb.

Ta fönnte nun unter 9Jid)tbcad)tung obenangefüfjrter gorfdjungöergebniffe

,unn Seifpiel eine oberflächlich ober einfeitig geführte anatomifd)e Unterfudjung

bie angeblid) „ganj beftimmt" ftattgefunbene, oölferrcditöroibrige ülmoenbung

oon erplofioen Äleingefdjoffen Ieid)t fjcrauöfinben — roollen!

Cberftlieutenant Ißrofeffor flodjer, ben bie föniglid) grofebritannifdje

Bereinigung ber Slerjte (gleid) bem auö (5I)ur ftammenben ©eneraldjirurgen

Silger, aud) Silgner gefdjrieben, im Tienfte griebrid) beö ©roßen berüljmt

geroorben) ju ihrem 'Ulitglieb ernannte, erflärt bie Seitenroirfung ber mober=

nen Sdjuferounbe burcf) ben größeren ©iberftanb, ben bie mit größerer ®e=

fd)roinbigfeit einfcf)Iagenben ©efdjoffe fid) felbft fd)affcn. Tic größere ©c=

frfjroinbtgfeit erleibet beim Turchfdjlagen einen größeren ©efcfjroinbigfeitö: unb

ifraftoerluft. Tas ©cfcfiojj giebt eine größere lebenbe flraft ab unb biefe

oerroanbelt fid) babei in eine größere unb ftärfere erplofioc ©irfung.

Su8 allem ergiebt fid) nun ba mit Seftimmtbcit, baß geroiffe Äörper=

tljeilc gerabe roegen ihres befonberö großen geudjtigfeitgefjaltcö, bei ben

größeren ©efd)o§gefd)roinbigfeiten einer größeren Sprengroirfung alö früher

auSgefejjt finb. Tiefe Sprengroirfung roirb fid) naturgemäß beim fyeucrgefed)!

auf furje Tiftanjcn am meiften jur ©cltung bringen in 3»funft, roährenb

fie auf mittlere unb banach erft recht auf größere Sdjufebiftanjcn roeniger

bemerfbar fein, bejiehungaroeife gänjlid) auöbleibcn roirb. Ülufgabc ber ©affen=

tecfjnif in nädjfter 3C >* roirb eö im humanen Sinne fein, ba ScrooUfomm;

nungen anjubafjnen ober auch burd)jufüf)ren, burd) roclche bie Seiten.- ober

Sprengroirfungen ber ©efehoffe möglichft oernünbert ober aud) befeitigt

roerben (?).

3n biefer Beziehung fei bie Serroenbung oon möglichft hartem fDJatcrial

unb bie möglidjftc Serringerung ber Angriffsfläche beö ©efdjoßeö, mit anberen

©orten: ftetö ein möglichft fleineö flaliber anjuftreben.
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o- I_- a: -rrr rsn Esaa Sonrige — um 'Biittrood) ben

_ — moretr .:• 5 ommnnt Ds canrösfaroS, meLie in ©ern ben

r.- . :~:.isaa5 sa.”—; .—r am nrium Jena betgemohni bauen, ben

-L—nn n orr rtr mfirnn« ääiiiietinngen gegen 3ieto&ifHe

rr .errr in :: =ar nrnr it traracen ma ebenfalls ju umerfudjen.

JLrms n äaetr Hrr traumr itre iberafeir unb reähne mit 9lus-

nm _T :"t rasier ;x antJurü. ©et ©etuxjung beS neuen

nsr'-rrnrr r-.=mrs ra n äiaungen oon üerfdiiebener

— :

—

r~.J2 ss ^:n-cgr>njnnÄ23 sen 60 'Bieter bis über 600

_*\—r -r er =ranrt. SuX ezs Jte rri Jte matnrigfadjiten ©egmtrdnbe

_o_ ::rtm —~ä rc mzaCErääuKS craernung« bie ikofetior Kodier

as nn; c. trnrn fmfanmgci aoer.

aml fcnrnun ter ler bter befanöerS benterfbar

;rtn;r.:nrn £<mmntr ami fnrtnr-n: kreier rer. unb man chotographirte

•e mrrnnrtcr Z'J'iA. Janrr Ite Jär-aefcner ütefer orafttfeben Uebungen

un, örrrmtji ma Juaenr rr Jen fiodbtibungen ber Cbjeftc bie

enn^r -u m'im c— :en unb iVriucben ftnben fönnten. 36.

ptr im frllf.*)

n.

>.r rrtn.'ur.g bes .-diie&pulDerS (SDiitte beö 14. 3a^r^.) erfolgte

t •• -r Umrrälturg ber bisherigen .Kriegs-- unb mit ifjr eine fo!d)e in

i. Sesraigstrerie.

> \ ~xr-h-zi trat in bcn .fmitergrunb, Solbf)eere unb fpäter

t
..

,V fjattn in amoenbung, bas Jeubalroefen ging ju ©unften

.KKOtnwii unter. Xie Ginfüf)rung ber Sd)icfjtuaffen bratfjle es ju=

"
. "wi'w bc$ bie flriegSiueife mehr ben (Iharafter regelmäfeiger S3e=

’’

_. xumm. Zit «othroenbigfeit, bie §eere ftets mit SDiunition ju

^oinga ein gereiftes gefthalten ber Verbinbung mit bem eigenen

' ,',

ul0c j,aher baS ©ebürfnife fühlbar, biefe Vcrbinbungslinie
i •• ®

‘‘.‘j
,u.

;t fid, fchon an geroiffe Dperationslinien unb bie Verpflegung

-rntem gebracht- $1* Solbljecre roaren aber noch Hein,
*’

"
, -oo^fiann ftarf, mas bie Vorforge ber 9lrmeeleitung für bie

c*a>« jMiwe^ ISU2.
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Verpflegung erleichterte. Sie unmittelbare Verpflegung her Sruppen aus

ben ^Hilfsquellen beS feroeilig befehlen Sanbes blieb auch ba notf) bas ge;

bräurf)lid)ftc SDlittel ber fiecreSuerpflcgung, boef) mürbe fie im eigenen

Sianbe bcjaljlt, im geinbeslanbe erfolgte fie unentgeltücf). 3» Seutfdjlanb

roarb bereits im 14. 3alirl)f)unbert basißrinjip ber Duartieroerpflegung ange=

roenbet. Ser marfcf)irenbe Solbat burfte feine SDlunbocrpflegung unb bie

'{Jourrage für baö ‘pferb oom Duariierträger, ober menn er im Säger ftanb,

r»on beit benachbarten ©emeinben gegen eine beftimmte Vergütung forbern.

3u biefer 3f' f finbet man auch bie elften Spuren eines geregelten 9iatf):

ichubes unb bie Slufftellung oon gelboerpflegungSanftalten.

3n neuerer 3e't> b. h- uom )5 - 3<*hrhun bert an, mufeten bei ben

beutfehen feeren bie Solbaten im 3n lQn ^e meift felbft für ihre Verpflegung

forgen, rooju ber Solb biente. Sie .fieeresleitung forgte nur bafür, bafj

ber Solbat billig taufen fönue. Siefe Verpflegsart reichte infolange

aus, als bie Slnttee flein, bie jetoeils befehle ©egenb mohlhabenb mar unb

ben Sruppen ber Solb bejaht mürbe, ba in biefen gälten bie 3ufuhr ber

Serpflcgungsgegenftänbe bis 511 bem Stanborte ber Sruppen oon ben Sanb=

leuten, ber guten Vcjahlung unb beS fieberen ©eroinncs mögen, meift frei;

rotUig unb in genügenber SKenge ftattfanb. 3n ben Sägern ber Sruppen

fonjentrirten fich Vorräthc roie auf offenem SJiarfte. Sobalb aber ben

Sruppen ber Solb nicht ausqc}af)lt roerben tonnte, blieben bie freiroiUigen

3ufuhren aus unb beim Veginne oon Sebensmitteltnangel oerfchroanb auch

fogleid) bie SiSjiplin; Staub, ^lünberuitg, .ftriegsfüljrung auf eigene gauft

tarnen roieber an bie SageSorbnung unb machten bie meiften Unter;

nel)mungen fdjeitern.

fRur in fcltenen gällen erfolgte bie Verpflegung bur<h Vermittelung

beS Staates aus im 2lrmeebcrcid)e angelegten grofccn Viagajinen.

Sie Sürfen h“ tten bie erften ftefjenben £>cerc, ber 9lachfd)ub mar bei

ihnen am beften organifirt, ber Staat forgte für bie Verpflegung, fejjtc bie

Sagesration per 9Jtann unb Safttljier feft unb lieh im Jtriege bie 9lnneebe=

bürfniffe burch eigene Srainfolonnen nachführen.

©igene Verpflegsorgane jur Vcforgung ber Verpflegung mürben jurn

erften 2J!al im 15. 3ohrhunbcrt in granfreid) unter Subroig XI. angeftettt; in

Seutfchlanb }u Veginn beS IG. 3al) rhunbcrtS, roo bereits jtriegS; unb sfkooiant=

tfommiffäre bei ber 9lrmce funftionirten.

3m SSinterfelbjug 1546/47 führte Jtarl V. bie erften gelbbäcfercien

ein, roas fpätcr bei allen Staaten nachgeahmt mürbe. 3n biefem gelbjugc

mürben auch in Seutfchlanb grojfe VerpflcgungSmagajinc angelegt, ©in

Dberprooiantmeifter forgte für ben 'ffrooiant, tfjeils burch ÜDtarfctenber,

theils burch fiommiffäre. 91us ben SDtagajinen tauften bann bie Sruppen

nach oereinbarten Sajcn.

3m 30 fahrigen ßriege mar es f)auptfäcf}lirf) ©uftao Slbolf, mcld)cr

Smc «U. euttn. 1891. J«bruat.$«ft 9

Digitlzed by Google

,

m •



J30

eine ganj neue Crbnung in bie Verpflegung feiner Slrmee bradjtc. Sr mar

beftrebt, feine Slrmee in allen ^pfjafen beS Krieges gleichmäßig gut ju ucr--

pflegen unb erreichte bieS, inbent er bie Vcrpflegsart jeberjeit ben Cpera=

tionen anjupaffen mußte unb je nad) ben Kriegslagen entroeber bie Viagajin:

nerpflegung, ober bie Quartieroerpflegung, ober bie Verpflegung burd) bireften

©infauf ber Gruppen anroanbte. Stuf bem ®!arfd)e, im Säger, in Stellungen

oerpflegten fid) bie Gruppen aus mobilen ober ftabilen SDlagajinen, roeldje

if)re Vorräte burd) Kauf, Sieferungen ober Vequifitioncn ergänzen.

2)ic tägliche Verpflegungsration bcs VJanneS unb ber Vfer^e mar

genau feftgefejjt unb jroar per ilJann 2 Vfunb Vrob, 1 ißfunb gleifd), per

Vferb 2 '/i Sdjcffel .fjafer, 10 Vf1111 !5 •5eu ur,b V» ©arbe Strol), '}Mün=

berungen unb millfürlicße Dequifitionen mürben mit lobesftrafe belegt.

2)er Ürain mar burd) eigene Vorfdjriftcn geregelt, ©in permanenter

©encralftab leitete bie Verpflegung. 3U VerpflegS -- 2)ireftoren mürben

©encralc ber 3lrmee ernannt.

©uftao Slbolf mußte feine Slrmee ftets in operationsfähigem unb fcf)lag-

fertigem 3u flQn b 5U erhalten; große ©rfolge unb unauslöfd)lid)er Duljtn

roaren nebft ben Sympathien ber Sänber, bie er burdjjog, fein SoI)n.

9!ad) feinem 2mbe fielen bie ntadjtfjabenben ©enerale oon bem georb;

treten Verpflegsfyftetn roieber ab unb SDisjiplinlofigfeit, Daub, Vliinberung

lehrten bei ben geteilten, Ijorbenäfjnlidjen Slrnteen an bie Stelle früherer

Crbnung.

'löallenftein tierpflegte feine Slrtnec burd) Dequifitionen ober Jourragirung,

aber aud) aus Viagajinen, bie er jutn Jljeil aus eigenen SJütteln errichtete.

©egen bas Gnbe bes 30 jäfjrigen Krieges mar bei ben beutfdjen,

franjöfifdjcn unb fdjmebifdjett .ficcren bie Selbftfjiilfe, nämlich bas gemalt:

fame, uttgeorbitele Dequifitionofnftctn in Slnroenbung.

Siad) bem 30 jäfjrigen Kriege madilc fid) in allen Staaten bas Ve;

bürfniß geltenb, bie Slrmee beffer ju organifiren, fie mit ntefjr SlrtiHeric

unb irainful)rroerfen ju betljeilen, foroie überhaupt berart ausjurüften, baß

fie als moljlgegliebertes ©attje in bie .fjattb bes Jelbljcrrn geftcllt merben

foitntc. 2?urd) biefe Deorganifation mar aud) bie Deformation bes bisher

feljr mangelhaften Verpflegsmefens bebingt.

3n granfreid) mürbe unter Slubmig XIV. oon Kriegsminifter üouoois

1691 bie reine Viagajinucrpflegung eingeführt, bie barin beftanb, baß ben

Gruppen bie Verpflegung, namentlich baS Vrob aus ärariftßen, burd)

.fianbetufauf ober Dequifition gefüllten Vlagajinen regelmäßig oerab=

reich* mürbe.

tiefes Stiftern mürbe nach nnb nad) aud) oon ber 3JJef)rjahl ber

übrigen Staaten ©uropas angenommen, erreichte feine Vlütfje im 18. 3al)r=
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fjunbert unter bem Namen günfmärfdjerStjftem*) unb erhielt ficfj mit

roenigen VuSnaßmen unb un6ebcutenben NJobifiFationen bi« jur franjöfifdjen

iWeoolution. 35em 5=9JJärfd)eft)ftem lag jroar nur bic 2l6fi<f)t ju ©runbe,

bie Vrtnee regelmäßig mit Vrob ju uerforgen. 35ie übrigen Vcrpfleg6=

artifel mürben nidjt mitgefüljrt; ©eirnife, SBranntroein u.
f. ro. faufte ber

Solbat roie früher im Säger, beim ÜDiarfetcubcr ober bei ben ©inroofjnem.

Jleifdj mürbe gegen eine beftintmte Sare ootn gleifdjljauer auSgefdjrotet.

Jourrage mürbe nad) Umftänbcn entroeber burd) Hontraft:2ieferungen, burd)

Slnfauf im 2anbe ober burefj gfourragirung befdjafft.

Süt bie Verpflegung mit Vrob fjatte man ein Nleljlfuljrrocfen, eine

gelbbäcferei unb ein Vrobfufjrmcfcn.

35odj batte biefeö günfmärfdiefnftem neben Dielen Vorteilen aud) feine

befonberen Nad)tf)eile, fo

V. bie ©ebunbenfjeit ber Operationen unb beren gänjliche Vbljängigfeit non ber

Verpflegung unb in Jolge beffen bie Unmöglidjfcit, große 3iele ju erreidjen

;

2. bic Unmöglidjfeit einer rafdjcit unb ausgiebigen Vusnüßung beä Sieges

;

3. bie VerpflegungSoorbereitungen ocrrietfjen bie Unternehmungen.

4. ©roße Höften.

&ie franjöfifcfje ^Resolution bemirfte einen gänjlidjen Umfdjroung in ber

Verpflegung ber £ecre unb in ber Hriegsfüfjrung überhaupt.

Neue Vrtneen mürben aufgeftellt, neue V^tföneu traten an bereu Spijjett,

alte ÜJletßoben, ©erooljnljeiten unb Vnfidjten mürben iljeils uergeffen, tljcils

roaren fie nidjt gefannt. So bilbete fief) oon felbft aus ber Natur ber

Sadje, bem gefunben Nlenfdjcnoerftanb unb bem genialen Ueberblicfe

©injeliter ein neues firiegsfijfiem. 35er Uebergang gcfdjalj freilidj nidjt

plößlidj, fonbern nad) unb nad).

2>ie franjöfifdjen ©enerale in ben Jelbjügen in ber Champagne unb ^Belgien

1792 unb 1793 folgten nod) juin großen fEIjcil ber alten ÜKanier. ®odj

jmang bie Notf) ju jroeefmäßigeren 'Neuerungen.

35er Nationnlfonoeut 1793 erflärte burd) ein ©efejj allen ^SriDatbefiß

im Jalle ber Notfjrocnbigfcit junt ©igentljum ber Nation. Vlies roas bie

jafjlreidjen, neu aufgeftellten ülrtneen brauchten: SöcFIeibung, Öcroaffnung,

Grßattung — mürbe im Nequifitionsmegc genommen, baS ©efeß mürbe mit

größter Strenge burdjgefüßrt, roo nidjt gutroiUig, mit ©croalt unb Ijattc bie

erftaunlidjflen Nefultate. Üludj auf bic im Vuslanbe befinblidjen franj. 9tr=

meen fanb biefe SDletßobe Vnroenbung. SDlit bem gallc ber SdjrecfenSregierung,

1795, oerfiegten jmar bic Duellen in graitfrcidj unb es befferten fidj erft

bie SDKttel, als Vonapartc Vnno 1796 aus Italien ©etb fdjicfte.

3m VuSlanbc jebodj mürben bic Gruppen ausfdjlicßlidj burd) bie

•) Xie Benennung 5«9J(ätfcf)ejt)ftem riiljrt baoon Ijer, bafs feine Stimee fuß mefft als

5. ßödifienS 7 Iageb>etoppctt ntm ben Diagajtnen entfernte; roar man gejroungen, roeitec

ju marfdjiren, fo routbe erft bie Ernef)tung neuer fflogajinc abgeioartet.

9*
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Sfequifition erhalten. Sonaparte übernahm 1796 bie 9lrmee im fläglidjftm

3uftanbr, perbefferte biefen bloß aus burcf) SWequifitioncn oon ©elb unb anbern

Kontributionen geroonnenen Vorräten in 3talien; allerbtngs roar bie

Slrmee flein unb baö Sanb reirfj.

3« ben erften Jahren artete ba« Mequifitionsfpftem t)äufig in Jour;

ragtrung au« unb übte burd) bie Socferung ber TtSjiplin unb bie 91ot!)-

roenbigfeit, bie 2lrmec auf rocitem SRaum ju ccrtf)eilen, nadjtheiligen ©in=

[hiß auf bie Ctxrationcn. Tod) a!« ba« Softem eingelebt, namentlich burd)

iVapoloon in Crbnung gebracht unb ftrenge gehanbhabt mürbe, bewährte e«

»uh oorjüglicb in mehlhabenberen Säubern roie Italien, Teutfchlanö, iftreuften

unb CVÜ« reich. lebe* nicht in Spanien, Portugal unb [Ru&lanb.

'WilUnrUche .AVauintionen roaren ftrengftenö oerboten. Tie Seoölferung

mürbe mittel» i'n'f'.ainanenm oon ben ihr jugemutheten geiftungen in

Kenntniß geieft.

Tie tianu'itühen Vericbnftni oom Jahr 1806—1807 lauten:

t. 91111 bei CperutienShan« finb Vorrath«magajine ju errichten, bie Truppen

nehmen einen beweglichen Vorrath für 2 Jage mit iid).

2. ©leidi tunh bem Turvhmaridie ift in jeber Station ein (rtappenmagajin

für bie mnhrudenben Truppen ober für ben tKüdjug ju errichten.

3. v'eber Gtappe muh ba« tobtet, ba« ne ju oerfehen hat, oorgefehrieben.

•t. Tie JüUiing ber 'iVagaiine gefdiiebt auf regelmäßigem 9Jequifition«=

mege buiih bie Saubcoboherben, nur im äußerten 'Vothfalle burch bie

I nippen felhft.

3. O'ntfernt oom Jeinbe unb auf bem iV'arfdie mirb bie Cuartieroerpflegung

angenieubet. v'u ,vembe«inihe bie ^ufuhr aus ben fDtagajinen.

Unter genauer Seobachtmtg biefer Vorfdirifien leitete ein ©eneralin=

lenbaut unter 9ljjiftenj oon ^ntenbanten unb Gommiffären bie 9iequi|ition.

Tie oberftc Seitung ber Verpflegung mar in ber £anb 'Jiapoleons.

9Sie bereits ermähnt, beioährte bao fNcquifitionSfiiftcm — auSjchlicßtid)

angemenbet — fich nur in nu’hlhabenbcn gänbern. Jn armen gänbem

mußte bie ÜJIagajiiioerpflegung tnitroirfeu, toas aber in ©egenben mit

fd)Icd)teii Somtmmifntionen, befonbero bei langen Cperationolinicn, lähmenb

auf bie Kriegsführung einroirfen mußte. Taß 9!apoleon biefen Umftanb

in 9iußlanb unbcrüdfichtigt lieh unb feine KriegSroeife nicht ben fetjr un=

günftigen ülachfchubsoerhältniffen gemäß änberte, toar trofc ben großartigen

Vorbereitungen, welche für bie Verpflegung getroffen roaren, bie Urfad)e

bes Untergangs feiner 9lmtee.

Jn ncuefter 3*'*« h. h- in ben Kriegen oon 1859 unb 1866 fcfjrte

man in Ccftcrreid), 1859 auch in Jranfreid) unb 1866 in Sühnten roieber

jur SDlagajinoerpflcgung jurütf.

3m 3ahr 1870/71 haben bie Teutfdjcn bie Vcrpflegsartifel mit 2luS=

«ahnte oon 3n>icbad unb Konferocit, bie oon ber SDIilitäroerioaltung ocrab;
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folgt mürben, bunf) Lieferanten befdjafft. 3ebeö 21rmeeforpS batte feinen

Lieferanten, beffen Sontraft auf eine beftimmte 2(ngaf)l Portionen unb

Nationen, jebod) unabhängig oon bem ÄorpS, ju bein er gehörte, lautete.

Gr mufstc eine Kaution oon 30 000 2f)aler erlegen unb es mürben fefte

greife ftipulirt.

Ter Lieferant hntlc bie Slrtifel an bie Gtappenlinie ju fcf)affen. Sei

Beginn beö ÄriegeS roolltc man bcmfelben aud) bie Vertfjeilung an bie

Iruppen überlaffcn, roas aber ülnlafe ju .jjcmmniffen unb Steifungen gab,

fid) alfo als unpraftifd) fjerauESfteUte. 3m Ucbrigen haben es bamals bie

ieutfcfjen, afjrtlid) roie 2tnno 1866 bie ißreufeen, perftanben, oom feinblid)en

Lanbe ju leben, ohne jebod) babei bie Verpflegung aus SHagajinen, foroeit

bie operatioen fRücfftdjten fie nothmenbig machten, ju oernacf)lä{figen.

jEieS bie nach f)iftortfcf|en Quellen furj cntmicfclte Güefcfjicfjte ber

gtlboerpflegung.

Dir 14. infantcciellioifion an SdiiptajM in Monat

September 1877.*)

VIII.

2Us Dberftlieutenant Senbensfn bie ÜRelbung uom Eingriffe beS geinbeo

erljiclt, befahl berfclbe ber l. ftontpagnie, ben linfen gliigel Ju »erlöngcrn.

Eie Compagnie fam eben aus ihrer Reifung heraus, als fie oor fid) eine

feinblidje SdjüfcenFette erbliche. Um biefe jurüefjuroerfen, ftürjte fid) ber

gührer ber .ftompagnie, Unterlieutenant Seresfin, mit feiner Jlotnpagnie mit

bem Bajonett auf ben (Gegner. 35ic Schüßen hielten bem Eingriff nicht ftanb,

fonbern gingen rafd) nad) ber Sdjludjt jurücf. 35ie llompagnie mürbe oon

bort, foroie non bem roalbigcn Berg her mit lebhaftem geucr empfangen

unb oerlor oiele Leute, unter ben Sdjroeroerrounbeten bcfatib fid) auch Unter;

lieutenant Beresfin. 35a bie Hontpagnie bie Ueberjeugung gemonnen hatte,

baß fid) mehrere Bataillone in ber Sd)lud,t befanben, ging fie in bie ihr

anfangs angeroiefene Stellung an bem rechten glügcl ber 2. Äompagnie

jurücf. 35ic helbenmüthige 2lttafe ber 1. Äompagnic brachte uns ben 9?uj;en,

*) ©ift|« tRooember-ipeft 189t.
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SJfequifition erhalten, ©onaparte übcrnaljm 17!«'.

3uftanbe, »erbefferte biejen bloß aus burd) SUequifiti

Kontributionen geroonnenen 33orrätl)en in 3>

9lrmec flein unb bas fianb reief).

3n ben erften Jahren artete baS Sfeqr

ragirung aus unb übte burd) bie Sorferm

roenbigfeit, bie 3lrmce auf rocitcm SRaum

flufj auf bie Operationen. Dorf) als bas

91apoIeon in Orbnung gebracht unb ftren

Ficf) oorjüglid) in roof)lhabenberen öänbci

unb Defterreid), jebod) nidjt in (Spanier

©iilfürlidjc tKequifitionen roaren

mürbe mittelft 'proflatnationen oo:

Äenntnife gefegt.

lic franjöfifd)en ®orfd)rifteu

1 . ?hif ber Operationsbafis finb

neunten einen bcipeglidjen 9 !

2 . ©leid) nad) bem lurdjnto

für bie nadjrücfenbcn Irr

3. 3eber ©tappe roirb bas

4. Sie Füllung ber 3J!o

roege burd) bie Sani'

Iruppen felbft.

iv~7 oorjugefjen

rodi bie 9. Kom=

. Jenfjeibigung über;

5. Gntfcmt oom Jeinbe

angemenbet. 3« ,

Unter genauer

tenbant unter Äffifte

lie oberfte fieitung

SBüic bereits i

angemenbet — i _
ntufitc bie 9Jiagp ^
fdjlcdjtcn Äommun
auf bie Kriege-'

in tHufilanb un

günftigen 5Rad • |r
iöorbcreitungogB

bes Unterga

3" n

man in Ct

jur SPlagrv

3tu
*

naljme

09

oeutenant SenbenSfq

a nt ierrain in Kolonne

r- nröttte.

,-ra. äufeer ben Sdp'iffen

jz: .Yn 3]olt)nnifd)en .fjügel,

-rt auf ben übrigen Ifjcilen

res bin unb t)cr, ober lagen

s Jnfanterie=3Jhmition t)cran=

rrbei u. f. f. Cljne 31ufl)ören

sau börte nid)t mcl)r einzelne

-an ein Ionen of)ne ©nbe jii;

trcirXnen £öf)en frönten, fahen

jcraeTrlaj) mar überfüllt non 33er;

fonbern aud) auf bem §ofe

vnpcrbenl 3bncn gingen an bie .£>anb

jetrre ber ganjen tßertljeibigung beö

_ ^rr 2—3 33Iann fonnten oerbunben
.u

rar gebracht mürben ober non felbft

s--tir urib bie anberen 93erbanbntittel

Ä ji-oonnengefd)rümpfte, f^mujige 3elt=

, ..-nx j=r f'anb roaren, 511 jerreifeen, um

^ ja ixnrunbeten nad) bem nädjften 93ers

'
rfEJ

««'‘Mi; man mürbe bei bem Jener fie

r 5,- xr-rlaj
unter feinblidjem Jeuer liegt,

-:is auöruljen laffen fönneit, aber erff

T

-i S'ünbet, ber oom Jeinbe angegriffen

ü VIt ^imfa gab es feinen geeigneten ipia|);

.Yenbete Saferne baju roäljlen. SRait

^v . -en, um^erfdjroeifenben 9lugen ber 9Ser=

* «# * :n unruhigen 3«ftanbe befinben. (Sinem

lerfelbe 9J?ann, ber eben nod) tapfer

(
j.

j^iirinbig oeränbert, roenn er eine fernere

^ ielten bleibt einer frohen 9J?utI)eS. ®er

v., ;y-t! tich unroiUführlid) aud) benen mit, bie

jrldirn ^Jcituunfte traf auf bem akrbanbplafc

w
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brr Jclbroebcl bcr 1. SiniemÄompagnie ©olfjtjnifchen Aegimentö 3anfon ein,

ber jroci jictnlicf) fthrone ©errounbungen erhalten Fjatte. ^ebenfalls fjatte er

bot unruhigen 3uftanb bcr ©errounbeten bemerft; um fie ju ermutigen, rief

er: „^turral), Jlameraben! Tie Unfrigen fdjlagen bie dürfen überall!" Tic

föiannfdjaften fingen an, munterer ju roerben, fie mürben roie neugeboren

unb ftöfjntcn roeniger. Sud) bie Toftoren freuten fidj, jmei non ihnen eilten

ju 3anfon, um bem SDlanne, ber bie erfte frobe Aadjridjt brachte, bie

©unben ju nerbinbeit. „Gö ift nicht nötljig, Gm. ©obigeboren," fagte

3anfon ju ben Toftoren, „oerbinbeu Sie erft bie fcbrocrer alö idj ©erroun=

beten, icb roerbe märten bis id) an ber Aeilje bin!" Gr nabm feine £ülfe

an, roäbrenb er felbft blutete.

©egen 9 Ubr benterfte man, bafe bie Türfen uom roalbigen ©erg

herunter in ben ©alb liefen, nach bemfelbcn ^ßla^e, mol)in fie ftbott baö

erfte ©lal tiad) bem abgefcblagenen Sturm gelaufen roaren. 3uerft liefen

einzelne Seute, bann fleinere .Raufen; eö mar augenfefjeinlid), ber »Jeinb

bereitete einen neuen Eingriff oor unb oerftärfte bie Truppen, bie ftef) im

Salbe befanben. Gtroaö eher mürbe non unferen Batterien bie ©eroegung

feinblidier Kolonnen notn fahlen nad) bem roalbigen ©erg bemerft unb

befefjoffen. Tarif ben gutgejieltcn Schliffen unferer Artillerie mürbe ber

©larfdj biefer .Kolonnen aufgehalten unb bie in ber roalbigen Schlucht bc=

pnblidjen Abtheilungen erhielten nidjt mehr alö etma 1 Bataillon als

Untcrftüfcung.

Auf bem ©olhnnifefjen £ügel erroartete man ben Sturm non ©Jinute

ju ©linute. Gs mürbe roieber ©cfeljl gegeben, ben .ftatig ber Schlucht lcb=

haft unter Reiter jit fialten. Tie in bem Üogcment auf bem roalbigen

©erg befinblicfjen Türfen begannen unfere Stellung mit ©efchoffen ju über--

fchütten. aber unfere Artillerie half famerabfdjaftlidj ber 3nfanterie. Tie

©atterien Ar. 3, 4, 5, 6, 7 unb 8 befefjoffen baö Sogement mit bem für

foldje 3roccfc am gecignetften ©efdjoffe, bem Sf)rapnel. Aufjerbem fcfjlcubcr.-

ten bie ©atterien Ar. 3 unb 4 ihre ©efdjoffe in bie Schlucht. Tie @r=

fid)ter ber Solbaten jeugten oon Sclbfiuertrauen
;

man fonnte eö ihnen

anfehen, bah fie mit unferer Artillerie jufrieben roaren unb bah bie jmei ©lal

abgeroiefenen Türfen aud) baö britte 2>Jal bie Stellung nicht nehmen

mürben. Tic guten Treffer ber Shrapncüe thaten ihren Tienft, bie feinb=

lidjen Schüßen befd)üttetcn unfere Stellung burdj ihre ©efchoffe mit gc=

ringerem Gifer. Gö roar etroa •/* 1 0 Uhr, alö bie Töne ber türfifefjen

Jpörner auö ber Schlucht I>crauf erflangen, faum hörbar in fyolgc beö

©eroehr- unb ©efdjüjjfeuerö. Jfurje 3e ’* barauf begannen bie türfifdjen

Kolonnen auö bem ©albe Ija'auöjutreten, in berfelbcn Aichtung roie bei

bem erften Angriffe. Tic Stärfe ber .Kolonnen roar nicht mehr alö 3 ©a=

taiEone; eö roar fidjtbar, bah fie bei ihrem Anmarfdje ©erlufte erlitten

hatten, fie tarnen in Unorbnung tjerauö, fie liefen auöeinanber, marfchirten
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nl-»<r *• e» t)nr einen Seftaft (fs fest. inn neris Sin nhlur ir urier ruhige«

^ut ge^idte« Titan in l« Jfiutsr. ob it « ar # Eferitt an

HilfCVf ©llflunfj ftetangrfcmtRe« bctt pnar mr» bn Gegner audi

( ^ (ifltl 'Watbc ourtt) unfm Tfr&rr hemms aarein, 3* Sufaung nadj

\'f eitlen ftlügrl be« 2ogrmetu« cs» i*rrr nic-Piasr Serge nröstlen bif

^ »erfolgt üpi> unferem lebbchn: <8eaejK4eag. fsr&d; es rifi eine

'l'öltif linier if)nen ein. Set rx*x Sraars rSesen Stelle faf)

(UvX »oie !w burd) unjere <£djüffe ntIm. £te SXs*»e ber ,Vnfbatben Der;

>|tC^ t tV f*fe tmb bei bem Drängen bes ihnen an t«rn ftebern. um bet ge

ivh A'auro raftfter burdjeilcn, entftanb ein itjnnittftes ixntbgcmenge

xfetKtt 3» biefev $eit trafen einige fikfdjoffe ber Szenerien S?r. 3

t 'XvlelauO'^Vrge« in biefen .[taufen ftinein unb jerfrrenglen üjn

.jkÜU't» Sette« mt buehftübUcftfn Sinne bes ©orte«. Ga liefen fo aide

^ ^ v y- f bas bte ^Vetbetbiger befl IBolfttjniftften Bügels ju bem Sdjluffe

baS *w tvweu t$egner mehr ror fief) ftätten. So enbigte hier

\,lbt SVYtgeth» tat &mrf.
r've vOsK au* '»MvUt** tJVtge blieb fortgefefet ftfjroierig. Der Ober#

HWtbvHe s VI t\' ^.V\n IWrgen« bem Jüljrer ber 14. XtoÄw:
habe >J> bw »9<*v\be+istw abgegangen. Der Reifen (unfer Cfc=

^ v^.x * ' '-vn'' «mb tM»et Hvltht non ben dürfen befefct; es ift nur

' <H!! >' n vV:e«sv. s« vvtueiben. toa« bem Cberftlieutenant

. v \ »iv« V.'bdbe'* Jsm Vvtittv*«*; Uolo« autgetragen roorben ift. Sieule

*'Nhm cm <Vuk\k 'Xr s gefüllt gegen bie oon ben Dürfen
'"hv toiw *tiru Ifiner nad) bem Snbem

V» v " '

'

1 v ' 'Vl> SbNtHvt aNn neue S&värwe Rettern hinauf." llnter=

l v vMie'"'" 1 Vinbiittv't'. k s
c . ( Äomragnic an ber Gftaujfee

*b»'>" »tv; ns;.. \. v sn',i;b.‘4t\'ste KhV isirfen auf ben Reifen N
11 *'*'‘

v'Ht^etb't»vtt, Xer gattje füblidn
- SMiang be« Serge«

wH" h'>itt e» ''.ua fettww Vegeutent es überleben fonnlc, oon Jeinben
HHrtiVn bte ». Sebü^enJlomjMgnie SebhaftrS freuer abgab,

-rirTte >* «wh. würbe. Son ben Jelfcn Ijerab be--

^i«E>x'l>«n (M
lebhvtft ben 'Xtfolauä Serg. autb bie Reifen felbft U-

tommene
‘ ^ ’ah*

"’ie 3*Q"*K'rbe unb Saf^ine" auf

4^Hio«ett .tu oerUtuJ hfrouiil>9fn ;
fö ,rar nö,f’ ,9- ben ®f9ner mi‘ be,n

^MS^iMKUt« Äolhnnie'
11

" v̂ um ^n9rtÜ roarcn Mtimmt bie 12. Äompagnte

u rlJ|
>,w beofelben

l'''‘ meldjer fid) nodi etwa 40 ®ann ber 11. Äom=

gemiffei,.' befanben, unter Scfeljl be« ßieutenante Süroin
'Hont*

Sdiubo,,.. •’Paguic 'flobolier — bie rufjmpotlen Ueberrefte ber
u,,b ber 9. unb 12. 2inien=flompagnie unter 2ieute=

/öftrer

bie bn, W°[
er Sturm^olonne, Cberftlieutenant gürft CtjilToff,

<bl'^eo in Logement« gegenüber liegenben Compagnien

1
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bie Attafe burd) Saloen unterftüjjen follten; bie 1. Batterie 14. Artillerie:

Brigabe (SBatterie Ar. 3) foflte burri) Kartätfdjfeuer bicfelbe oorberciten.

Xer Angriff fam inbeffen niefjt ju Staube. Sieutenant Uriloff imube burd)

bie 3}ruft gefd)of[cn, als er bie Kompagnie ißobolien formiren roolltc unb

Dberftlieutenant Gfjilfoff erhielt nom Oberft Dudjonin ben Befehl, ben

Angriff ju oerfdjieben, bis Söerftärfung Fämc. ®ie crroartetc Unterftüfcung

beftanb aus bem 3. Bataillon Regiments Shitomir, beffen SDlitroirFung ber

güfyrer ber 14. 3nfanterie=35iDifton nom fontmanbirenben RSencral erbeten

batte. 2>er mit biefem Bataillon eintreffenbe Kontmanbeur bes Regiments, Dberft

JjäfehelniFoff, erhielt oom ©cneral fßetenfdjerosfi ben 33efet)l, ficf| beim

Kommanbanten ber AiFolauS.-Befeftigung ju melbett unb biefern mitjutheilen,

baß ber Angriff mit ber Anfunft feines Bataillons beginnen foUe.

3>ie angefommenen Kompagnien bes 3. Bataillons S^itontir unb bie

2 Kompagnien besjelben Regiments, roeldje fid) in Acferoe befanben,

mürben jur ^beilnabme an bem Angriff beftimmt. GtroaS fpätcr traf nod)

ein Bataillon BrfansF ein, roeldies bie allgemeine Aeferoe bilbete. ®ic

rturm:Kolonne mürbe formirt aus ber 12. unb 1 3U9 ^er H- Kompagnie

Solfpinien, unter Sieutenant Sitroin, ber 12. Kompagnie Sfjitomir, roeldje

jufammen bie erfte iiinie bilbeten, ihnen folgten in jroeiter Sinie bie Font:

binirte Kompagnie iffobolier, roeldhe aus ber 2. unb 3. Sdjüjjcn; unb ber

11. unb 12. ßiniemKompagnic gebübet mar unb bie 7. Kompagnie Sljito:

mir. $ie güljrung biefer StunmK'olonnen mar bem Dberftlieutenant

gürft (Stjilfoff oom Regiment Bolhpnien anoertraut; bie übrigen Kom=

pagnien bes Aegiments Shitomir folgten als Aeferoe. £en Oberbefehl

über alle biefe Gruppen fotlte Oberft Xjäfdjelnifoff übernehmen, ber aber

gleich &eitn Antritt fdjroer buref) einen Sdjufj burch ben |>alS oerrounbet

mürbe; an feine Stelle trat Dberftlieutenant gürft Gljilfoff. Alan barf

nicht oergeffen, bah bie gormirung ber jum Sturme beftiinmten Gruppen

auf ctroa 200 Sdjritt oom geinbe entfernt gefdfjah unter bem Kreujfeuer

oon beffen Artillerie unb einem .fSagel oon 3nfanterie:©efd)offen, benn bie

lürfen, in beren Angefidjt alle Aiaferegeln getroffen roerben muhten, aljnteit,

um mas es fid) Fjanbelte, unb oerftärFten iljr geuer bis jur äuherften An=

ftrengung. Unter einem foldjen heftigf« geuer, roo jebe gutfifjenbe ©ranate

uns 10 'IJlann Foftete, muhte jebe Bcrjögerung grohe Berlufte herbeifübren.

Dberftlieutenant gürft Glglfaff befahl noch, bah bie Unterftühung burch

baS geuer ber nebenliegenben Abtheilungen bis ju einem oon bem gührer

ber Sturm=Kolonnen ju gebenben Reichen auf bie gelfen gerichtet roerben folle.

2üe dürfen befefeten bie gelfen in Grroartung bes Angriffes mit fo

oiel Leuten, als nur 'JMafj oben hatten.

35ie grage bej. bes Sturmes mar, roie man ju fagen pflegt, ooU=

ftänbig reif. 3J2it AnFunft ber 12. Kompagnie Shitomir, welche jufammen

mit ber 12. Kompagnie BoIIjcjnien bie Sete ber ftürmenben Abteilungen
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bilben foDte, frag irgenb eine Stimme aus ber gront: „Gro. 3öo{)tgfbaren

!

©ir müfien jum Sturm oorgefjen, fonft fdjiefet man uns Ijier umfonft

nicber." Tiefe Steigerung mar ber SluSbrutf beS allgemeinen ffiunfdjcs,

mit bem geinb im £>anbgemenge fertig ju rocrben unb bie gelfen ju nehmen.

Tie norberften Kompagnien richteten firf) auf, Cbcrftlicutenant Gfeilfoff liefe

jur Slttafc fdjlagen. 3n biefcm Rugenblicfe fcfelugen mehrere ©ranaten ber

„TjcrojatiglaSfi* in ben jroci norberen Kompagnien ein; bie Bolfeijnicr

batten 5 SDJann tobt unb 3 fefemer oeriounbet, bie Shitomirjen niefjt roeniger.

Tie Kompagnien feferoanften, aber bie OTannfdjaften ftürjten fiefe füfen por--

nnirts. GS ericfeoll ein bonnernbes fiurrafe; ben norberen Kompagnien

folgten bie nachften mit ober ofenc Befefel; bie Seifen mürben non ben

anberen mit einem ixigel pon ©eftfeoffen überfcfeüttet, um bem geinbe bie

Biöglidjfeit ju nehmen, unfere frürmenben Kameraben in Rufer ju bcfd)iefeen.

Gine auf horfitens 5 Schritt pon ben SUünbungen abgegebene Saloe

ber Türfen hielt bie Stürmenben nid)t auf. Ginige Türfen mit einem

Cfntier ftürjten firf) auf ben Stabsfapitän Cdjotin; ber Cffijicr frfjiuattg

ben Säbel jum Scfelagen, als ber tapfere Sclbroebcl Timitri Sjubonenfo

feinen Kompagnirfübrcr mit bem Bajonett rettete, maferenb ber ©enteilte

Slrtem Stepanoff mit ben Uebrigen fid) abfanb unb jelbft burd) einen 3d>ufe

perrounbet mürbe. Ter Bajoncttfampf bauerte niefjt lange.
- Gs mar bas

Sraufen eines Orfaueo, b. fe. jener elementaren Kraft, uor meldjcr ber

gijenfd), feine Cbnmadjt einfebenb, bie .fiäuöe finfen läfet unb niefjt baran

benft. fidj jti loiberfefeen. Ginige Türfen, roeldjen es niefjt gelang, herab:

jufpringen, beuor bie '|!anif auäbracfe, ftürjten fief) finnlos nor Slngft fopf=

über pon ben Seifen herab
;

eS fant audj oor, bafe nad) bem geinbe ein

tut Anläufe befinblidjer Solbat fecrabftürjte. SDJanefjc Türfen roarfen fid)

hm unb ftelllen fid) tobt, anbere baten auf ben Knien um ißarbon. Ter

Bortcpecjunfcr ©labfoebmabü rife unter beit Bajonetten einen jungen Türfen

heraus, ber ein flaoifdjeS Rusfehcn batte, unb übergab itjn ben Ü01ann=

Ktiaften, um roenigftens Gitten übrig ju laffen, ben man über ben nächtlichen

Slunn ber Türfen befragen föitnte. Gr felbft ging oor, um bei ber Ber:

Vlgung beS ©rgners ju helfen. Bolljunier, ifäobolier, Sfjitomirer nennifchten

in Raufen burdjeinaitber unb gaben feinen Barbon.

Unten, hinter ben beefenben Seifen, befanb ftcfj bie türfifdje Rrfcroc,

UidHW Bataillone ftarf. Tie auf ben Seifen oerftreuten {laufen non Sol:

isum ber oerfdjiebenen Regimenter feuerten Salnen auf biefe Refcroe;

rüljio io lebe r .{laufen luarcit oft SRannfcfeaften, bie nodj nie geführt hatten,

itmb kleine flogen bem ©egner auf ben Kopf. Tic Refcroe floh aud),

uu folgt twm heftigen Seuer ber Unfrigen.

I'tr Seifen roaren bebeeft mit Leichnamen unb übergoffen mit Blut.

Rim laub 'Schuten ber Babolier, meldje oerrounbet in bie §anb bes geinbes

logieu, erftodjen mieber.
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Slls einer ber legten an biefetn Jage fiel bcr Unlerlieutenant Jfdjiftudjin

oom Regiment Sfjitomir; er füfjrte bie 6. Slompagnie jur Unterftügung

bes Eingriffes oor unb würbe non einer Jtugel in bas Sein getroffen. SllS

man ifjn nod) Icbenb naef) bem 33erbanbSplag trug, rifc if)m eine ©ranatc

ben Äopf weg, fobajj nur allein bas 5tinn nod) am .fpalfe blieb. Slls bie

Dürfen oon ben Seifen jurüefgeroorfen waren, ftreefte noch ein Sd)ufs in bie

'Sruft ben gührer ber 11. Jtompagnie, Sieutenant SJkoFoporoitfdj, im Sage;

ment nieber.

So waren beim gegen EJiittaq bie Reifen in unferen .fjänben. Der

Oberftlieutenant gürft GfjilFoff melbete bem Stommanbantcn beö EHfoIau«:

Berges ben glänjenben Grfotg unb erhielt als Slntwort: „Danf bem Eider:

i)5d)ften, welker ©uren grofeen ©rfolg fegnete! gd) werbe SDJclbung über

Guren .f'elbnimutl) machen. ©S ift nad) beiben Seiten ber gelfen lebhaft

ju feuern, fie finb ju Ijaltcn, was aud) fommen mag. ScrftärFungcn eilen

herbei, fie werben Fommen, id) füljre fie!"

Die Dürfen griffen inbeffen nidjl rnieber an, fie flogen in ooüfiänbigcr

llnorbnung, augenfdjeittlid) oon einer SfkiniF ergriffen. EllS gürft GIjilFoff

bie Unorbnung in ben 9ieif)en bcS ©egners bemerFte, bat er beim Sommern;

banten ber SteUung um bie ©rmädjtigung, ben Eingriff fortfegen ju bürfen,

um bie 2Rörfcr:Satterien ju nehmen, er ftef)e für ben ©rfolg ein. Slber

Oberft Dudjotiin wodte bie Serontwortung niefjt übernehmen, ohne Sorwiffeit

bes &orps=5tommanbeurs. Um 2 Uf)r 50 SfJJinuten erhielt gürft GtjilFoff

nachitcljenbe ERitlljcilung: „Der ÄorpS:ftommanbeur ^ält es für nicht ge=

eignet, heutc ben Sturm auf bie ERiüfer-'Satterien auSjufüf)ren. Die ge=

nommene Stedung ift auf feben gad ju behaupten. Oberft Dudjonin."

Das geuer fdjmieg auf bem Schipfa; es fielen nur einjelne ©ewehr;

fdjüffe; mit ©efdjügen würbe nidjt gefchoffen. Die auf bem 9}iFolauS=33erg

unb bem S3olhnnifd)en ,£mgel befinblichen Druppentheile waren fowoljl

oom ©efecht als ber ScfjIaflofigFeit erfchöpft. Der Schlaf überwältigte bie

aJlannfcfjaft, unb als es anfing, leicht ju regnen, fo reijte bieS noch mehr

ju fdjlafen. 9Ran hörte in ben liogements rufen: „Srübcr, nicht fdjlafen!"

ober „gungens, nicht fdjlafen!" 2J!cuuf)cr Solbat rifj bie Singen v auf,

ftrengte fich an, nicht ju fdjlafen, aber er triefte mit bem Stopfe, gaft Stic--

manb führte ein ©efpräch, Eide waren an ©eift unb .Hörper ermattet.

EJadj einer fo furchtbaren Elnftrengung bes Eicroenfnftento madjle fidj eine

oodftänbige Eiuhe nötljig, menn auch nur auf ein paar Stunben, bamit bcr

EKenfdj, ber [ich burdj ben Sdjlaf ftärFte, feine oodftänbigett fträftc wieber:

gewann; aber es war nicht 3C ‘* 5U fdjlafen. 2J!an mußte bie Beobachtung

bes geinbes oerfchärfen für ben gad, bafj Suleiman Sßafdja baran badjte,

ben Eingriff ju erneuern. ©S würben Elnorbnungen getroffen, bah bie

Sdjweroermimbclcn oon ben Dh^ilen ber Stedung weggetragen würben,

oon weldjen es währenb bes Kampfes nicht möglidj gewefen war. Der erfte
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23on ben Skriounbeten blieben aufcerbem in ber gront nachfteheube

Cffaiere unb ©!annfcf)aften, roclcfje in obiger Tabelle nidjt mit aufgcfüljrt finb.

oom S?oIf)t)niftf)en Regiment 1 Dffaire unb 16 SOiann

„ fOlinSfer rf ft h 3 „

sßoboüfchen 13
1 Staböoffaier

" 2 Cffaierc

£ie oom ©egner erlittenen Serlufte fcfiä^t Sutciman = ‘fkfeha auf

1385 SDlann, barunter 285 SDIann tobt unb 1097 ©lann oerrounbet. ©ir

Igelten feine Scrlufte gröfecr, unb fo roirb cS roof)l auef) geioefcn fein; beim

er gab fie oor bem firiegägeridjt tooljl niebriger an, um bie Slnfdjulbigungen

wegen ber Angriffe auf bie .fiöfjen bes Sdjipfa abjufd)n>äd)en.

So enbigte benn ber nächtliche Sturm ber dürfen, melier auf bas

Unerwartete bes Einfalles, foioie barauf beregnet mar, bafe bie Sefafcung

bes Sdjipfa burcf) bie unaufhörliche Sefdjicjjung gef^roädjt mar, mit einem

oollnänbigcn SDlifeerfoIg, $anf bem £elbenmutf)e unferer Gruppen. ©S bleibt

n«fj ju ermähnen, bafj ©effeklßafdja in feinem '-Berichte über bie Urfadjen

txs IDlifierfoIges bes Sturmes bes 17. September u. 21. fagt, bafj er fid)

besljalb oom Solhgnifdjen ^ügcl jurüdjog, rocil baS gägcr^fRegimcnt oom

'JlifolauSberg jurüefging; bicS ift aber nid)t roafjr. 2)ie unter ©effeUfßafdfa

ftehenben 2lngriffsfolonnen gingen eher jurücf, als bie gleicht ber bie Reifen

befc^t baltenben lürfen begann; unb feine jurüdgcioorfenen labors fdjoffen

roenigftens eine l)albe Stunbe lang, efje bas 3äger=fNcgiment oom Serge

unb bie am gufjc besfclben ftehenbe JHeferoc jurüefgingen. 2lufjerbem flol)

ein Üfjcil feiner .Kolonnen nad) bem erften abgetoiefen 2lngriff unb beefte fid;

hinter bem roalbigen Serg fcfjoit gegen 6 Ut)r SDJorgenS, roie oben angegeben

mürbe.

ftoa Solbatrn-iHfnirnta (ssoldatskaja pamjatka)

bfö tttffifrtjrn C>enrral$ Praptnirom.

©enn man bas Solbaten=5Dlemento beS ©eneralS Dragomiroro, bas

berfelbe für ben ruffifdjen Solbaten gefcfjriebcn l)at, betrachtet, fo mag auf

ben erften Slicf bie gorm feiner ©atjlfprüdfje mehr ober minber etioas

*f}f)rafenhafteS ober fdhroulftigeä jur Schau tragen. 2lber fie bergen 2llle

einen föftlidjen Kern in fich, unb bei manchem feiner Sprüche hat jcbeS

©ort eine h°he Sebeutung. ©as bicfeS Solbatenmemento bejonbers be=

beutungs= unb roerthooll macht, ift bie beabfidjtigte ©inmirfung auf bie
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movalifd)eGr/|iel)ung bes9JJannes, ir. tue Grfirhung unb2(nfeuerungjutobeemuthi:

gev Irene, ju Vaterlanbölicbo, Cpfenoilligfrii. ©ehorfam, Äamerabfdjaft, ®otte$=

wrlraurn, furj jii allen ben Gigenfdwrten, ohne roelcfje mir uns Ijeuijutage

eine im $rieben unerfdjütterlidje unb im Stiege ficgrcidje 9lrtnee nidjl meljr

inniteUen fünnen — unb bann bie befonberc Sejugnaljnte auf ben GmftfaQ,

auf mtidjen ja bcv Gnbjtoecf unferer gefammtcn Grjidjung unb ÜluSbilbung

geocbtet fein muß.

Unb wenn baS, mao fjicr ber ©encral Tragomiroro in feinem „ÜJir=

wetM-e" steberiegt. cbenfo fidjer in ben ftopf bes Solbaten eingebrungm ift

v V* banvtt bleibt in feinem ©ebäcfjtniffe, als biefe Sd)rift IVrbrmung
e-'ttJiVtt b»£t ir. ber ntüifd)en Ülrmee — in furjer "*feit finb 11 ätrtagen

*u t K‘ Av tfvradattn cridnenen — }o fönntc man ber ruftifdjrn Srmee

*** gcusu,- ren. xxb Jrcgomiroto l)ättc lief) um biefelbc ein unfterblidjcs

fliX'betift creee 'd.

o« >C\K- .<« t.: aus pr Aufgabe geftellt, einige feiner 23af)rfprüd)c

V< •Ävgai^icv'ifen Xvrber» bneiraigm, welche mir befonberS fernig ober

„-rir .rvrt. vsä Joresigen. roeldie mit unferen Slnfdjauungen
'V*v, ‘

u: : V. .?• i: z.~ Jte erbebte mobeme geuerroirfung) nid)t ganj

ubvtvt^jx."i;:mnvTt vicisiR.

vv-5 ttu\b:e x» 4\~.r:e tr~i >en Wüßten unb Sugenbcn, ju benen
- -evt m >,Sru.rre= rbtrobl nd) eine foldje ©ruppirung nid)t

•tubv buubf-ibtvtt

'v>u'
-Vt

vi-'.c bas CS.”Klar: ber Serie ift, fo füfjlt fid) ®ragomiroro
1

cberör ^elbgrilÜKt. Sein ÜKcmento beginnt mit
k ‘u ' '

''-‘•'•''icn ur.j erbet sr.t: einem ».idjen. Xic erfteren forbern gleich
m« Gimuttut • - .. „ .

3 ’

,
.

'"r ervnr:”.ger. i.'beSpervrirang auf:

la»-"

U* U ^ ^ at
? * * f < Üiebe. benn bie. bafs er fein geben

. ^ Ml v ’ 0 1 n e jrreur.be. ter. j>'b- 15, 13).

oi.,,,.
t’* a an baö Gr.be beharret, ber toirb felig. (Go.
nt >.>.

f«,
. — — I.

v
'

IMIli.
" ^bonle inebeih.it ü.t iiviter in anberer gortn in betnfelben

n ulet p

°''cr bis an bao Cnbe beharret, ber fiegt im Satnpfe unb

hi,. U|1 ^

U!
'‘ahn eher er itirbt juleft unb erntet ben gotjn fjier, inbem

» W,- v UPgen, unb bort in ber «eligfeit.

(Go. «.»<
* ^ eben perlierci um meinettrillen, ber roirb es finben.

X' r »' l0
*

,tlü eilte,, Qt ift ein Streiter Ghrifti; bafür muff er fid) fjaltcn,

?cr '£
Cf,

0

i l

I

?'. en )td) betrauten.

t’ffr
b .. bes üiemento lautet:

Je r

Ulteoo
-ßferfdjaren! fei mit uns! $u bift unfere ^ütfe

'Cr,r
«Me

t)!

-fr” 1 faer ^eerfdjaren, fei uns gnäbig! «Ifo

bie [fjjic .fjülfe fomrnt non ©oit, toic Xragomiroro un:
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mittelbar oorfjer fagt: $er Solbat folt gcfunb, tapfer, fcft, ent:

fdjieben, roaljr unb fromm fein! 3)etet ju ©ott! 3Jon iljm f o nt nt t

ber Sieg! ©ott füljrt Gud), Gr ift Guer ©encral!

2)er ©laube jur Jlirdje, bie finblidje Hiebe unb Üreue juni Jlaifer,

ber Sinn für glüljenbe 'üaterlanböliebe unb baö Streben nad) Gljre, 3luS:

jeidjrtung unb 9iuljm foU betn Solbaten eingeprägt bleiben in bem

SHafjrfprudj:

Stirb für ben rechten ©tauben, für bas 3ar '^äterdjen

(re«f)t fjerjlidj, ob er n>ol)[ als foldjer aufgefafet roirb non 31llen?), für baö

Ijeüige SNufjlanb. 2)ic Sirdje ©otteS flefjt. 33er fein Heben

fjingiebt, rettet feine Seele. 33er leben bleibt, bem roirb Wufjin

unb Gf)re fein. Unb fclbft bem braoen lobten roerben Gljren erroiefen.

Gin fycrrlidjer, ibealer ©ebante fprirf»t fid) in golgenbetn auS:

Grblide in bem Üruppentfjeilc 2)eine gamilie, in bem S8or:

gtfe|ten — ben 31ater; in bem Kameraben — ben öruber; in

bem Untergebenen — ben jüngeren 35erroanbten; bann roirft $u
fröfjlid) 3tlles ertragen.

Xabet fiat man fief) natürlich eine eblc gamilie, einen Uebeoollen, be=

forgten unb bocfi ftrengen 35ater, einen lieben fierjensbruber, einen fid) nid)t

gleichgültigen 3frrroanbten ju oerfteljen — unb Vertrauen unb Hiebe ju ben

Üorgefegten, freiroilliger ©ef)orfam unb 3ld)tung, Eingabe unb Äamerabfdjaft,

gute 33el)anblung ber Untergebenen unb Opferfreubigfeit roären bie eblen

,trüd)te einer foldjen 3Iuffaffung unb fojialiftifdje 3been fönnten nidjt fid)

breit madjen. 3lber roie oft fefjon finb bie 23aube in ber Familie gelodert,

jeriffen ober roaren gar nidjt oorfjanben, roie oiele roerben fid), befonbers

am 3lnfang unb bei geiitiger öefdjränflljeit, roenn fie in biefes ftrenge

©efüge fomnten, fid) ftrengfte 3ud) ( unb Crbnung auf Ginroirfung ifjrer

befeljlenben unb ftrafenben 3lorgefe(jten cinfügcn unb iljren SBillen fo gattj

bem unumfdjränften SBillen fdjon beS näcfjftcn 3foigefc|lcn unterorbnen

feilen, roie oiele roerben fid) roie in einer gamilic, beren 38ofjItfjaten [ie

oielleidjt gar nidjt lernten, füllen lönnen? 3lber angeftrebt tnufj es roerben

burdj entfpredjenbc Ginroirfung, JQelefjrung, Grjie^ung unb 33efjanblung,

unb mit ber 3C'* roirb fid) ntandjer, ber ein frfjöncö gamilicnleben nidjt

gelaunt l)at, ober aus einem fdjönen Familienleben geriffen rourbc, fjeimifcf)

füfjlen unb eine gcroiffe, notfjrocnbigc, förberlidje unb roofjltljätige SBerfjfefc

bejieljung unb 33eef)felroirfung jroifdjcn allen ©liebem feines fEruppcntljeilä

unb ber 31rmee entbeden lönnen.

2>ann fomint ®ragotniroro auf bie .Samerabfdjaft im Kriege ju fpredjen:

2!enfe nidjt an $id), benfe an bie fianteraben; bie .ffameraben

benfen an $idj. ©ef)c felbft ju ©runbe, aber rette ben Äanteraben.

liefen ©ebanfen fü£)rt er roeiter aus unb fagt 3ule(jt in logifdjer 38eife:

„Gin gefunber 3J!etifd) befinnt fid; nidjt, eine .£>aitb ober einen Jufe ju
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opfern, um ben übrigen Dfjeil bes Körpers ju erhallen. Gbenfo roenig

befinnt fid) audj ber Solbat, bcr eine gefunbe 5rjicf)ung erhalten

f) a t ,
jeine .£>aut für bie Rettung feines Iruppentheils, feiner 9Irmee ju

3J2arfte jti tragen. Ser fid) me()r liebt, als feine Kompagnie, ift feiner

Kompagnie nitf)t locrtl). 3roe'fc^oS ID 'ß e *n ic^er leben
;

aber ift es nidjt

beffer, baß ein ©lieb, als baß ber ganje Körper ju ©runbe gefjt, benn, wenn

ber Körper ju ©runbe geljt, gebt etroa bann nid)t auch baS ©lieb ju ©runbe."

3ntereffant ift, roie Dragoiniroro feinen Solbaten bas rü cffiefjt3 1o ft'fte

33orgcf)cn unb bas angriffäroeife Verfahren jur jroeiten 'Jiatur ju madien

fudjt. Dies gefd)iel)t baburcf), baj) er betn Solbaten gegenüber ben Sdjioer--

punfl auf ben 9!af)fampf legt uttb bie Sirfung ber mobemen Jcucrroaffen

Ibas fleine Kaliber roar ällerbingS noch nid)t eingefiifjrt) bem fWanne

gegenüber Ijerabfc^t. Slnbcrerfeits miffcii mir, roie fel)r Dragomiroro für

ein rufiigeS, roohlgejieltcs Jener ift, oon bem jebod) nicf)t alljuoicl ©ebraud)

gemacht toerben foll. Darum ift er ja auch ein Jeinb bes SDlagajingeroehrco;

Ijierbci oerioeife id) auf fein intcreffanteS „9lrmce=geuineton betreffenb bie

'JJ!agajin:©en)ef)re"

.

9!acf) biefen SRicfjtungen fprccfjen fid) feine folgenbeit Sentenjen aus:

Die Kugel gebt f cl)l. bas Sajonett fehlt nidjt; bie Kugel ift eine

Übörin, bas Bajonett aber ift ein braoer Surfte (oon Sfuroororo

ftammenb).

Sfuroororo fagt ferner: fpare eine Kugel 3 Sage, ja felbft ben ganjen

Jelbjug über auf, roenn Du feine Scrrocnbung für fie fjaft
; fdjicfjc lange

f a m ,
aber fidjer. Dragomiroro übernahm biefe Sentenj in fein 9Jiemento,

fe&te aber für langfam „feiten" unb fügte bei
: „ m i t bem 93 a j 0 =

nett ft 0 [j e t ü d) t i g

,,©ieb jeben Sdjufj gejiclt ab; an einem finnlofen Sd)iejjen bat nur

ber leufel feine Jmibe. Den Sdjulbigcn finbet nur eine fiebere, nidjt

aber eine tbörid)te Kugel. Spare Patronen: ocrfrfjie§cft Du fie aus ber

Jcrne auf gut ©lücf unb Du fommft näher Ijerart, 100 es ficb fidjer

fdjicften läfjl, fo f)dft Du nichts mehr ju fcfjiefeen. [für einen guten SoU
baten finb 30 Patronen aud) in bem betfjcften ©cfedjtc genügenb."

9lm 20. 3uni 1877 mürbe bie 14. Dioifion bes ©enerals Dragomiroro

junt Uebergattge über bie Donau beftimmt. 3n feinem lagesbefeljl roar

unter anberem vyolgcnbcä enthalten:

„(Jo ntufi 91Heu befannt fein, bafs man, roenn man in ein ©cfedjt

oerroicfelt ift, unterftü^t, aber niemals abgelöft roirb.

Ülud) tilub mit beit Patronen fparfam umgegangen werben
: für einen

guten Solbaten finb 30 Patronen aud) für bas fjigigfte ©efedit genügenb."

'Jl in nädiften läge naefj bem Kampfe befucfjte ber 3ar bie Sterrounbeten

im l'ajaretl). sieben einem berfelben lag auf bcr 93ettbecfe bie 'jiairontafcfje.

Hflan fragte iljn: „Sao mathft Du hier mit Deiner ipatrontafdje?" „Senn
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ber gelbroebel banadj fragt, roill icf) tljm jcigen, bafe idj bcn 53efel)l ausge=

führt unb nur 30 Patronen r>erbraud)t fjabc." Gin 3e* t^)cn großer geuer=

biSjipUn, rocnn er nirfjt jufällig gerabc 30 ober rocniger Patronen uer=

feuert hatte, als er fiel.

©ir oeräicfjten bcfanntlidj nicht barauf, möglichft niete Patronen ju

haben unb lefjren unferen Solbaten jroar and) ber Siegel narf) ben Grfolg im

roof)lgcjielten, überlegten unb langfamen Schießen ju fudjen, unfer Solbat

muß aber aucf) befähigt fein, mehrere Sdjüffe ^intcreinanber rafd) unb
i i dj e r abgeben ju tonnen. Unb roenn bas ©eioel)r rafante Sonnen t>at,

leicfjt ju bebienen unb 511 Ijanbljaben ift, bie geutc jielen unb oiele

Patronen mitgcfül)rt toerben tönnen unb jur föanb finb, luarum folltc man

in günftigcn Momenten, in meldjen bas 3ielcn erleichtert ift unb bie Siafanj

beS ©erochrcS ju gute fommt, roarum folltc man in folcfjcn Momenten auf

eine rafdjere gcuerabgabe oerjidjten, roarum follte man fie nid)t ausnü^en?

XaS roeifc aucf) $ragotniroro, beim im Släcfjften fagt er: Siimrn ben
iobten unb 35errounbeten bie Patronen ab; roas unfere

gelbbicnftorbnung betont.

Kämpfe beftänbig, roeicfje niemals jurücf. 3ft bas Sajonett

jerbrod)cn — fd)lage mit bem Kolben; nerfagt ber Kolben —
fdjlage mit bcn gäuften; finb bie gäufte jcrjdjlagen — tlammere

3)id) mit ben 3äh nfn ff ft- ^ ur ^ er überroinbct, roclcf)cr t>er;

jroeifelt bis jum 2obe fämpft. 3n bcnt IrmeefeuiUeton betrcffenb

bie SDlagajingerochrc fagt $ragomiroro: „Gine orbentlidje Gruppe rocifj, baß

es ohne 33erlufte nicht abgeht unb tümmert fich nicht barum; fie achtet

nicht auf bicfelben, benn fie ift ganj unb ungeteilt mit bem einen ©ebanfen

befchäftigt — baS bejcidjnete 3*c t ungeachtet ber ‘öcrluftc ju erreichen,

liefen ©ebanten fucht ber ©cneral bem ©cbädjtniffe unb bem Gharafter

bes ÜDJannes einjuprägen unb jur jroeiten Slatur ju machen.

fjriffft $u unoermuthet auf ben geinb ober er auf 2Md),

greife an ohne ju überlegen, laß il)n nicht jur SBefinnung

fommen. Gin braoer Surfdje ift bcr, ber juerft „£>urraf)" f efjrei t.

$rei fiürjen auf 35id) ju: ben erften — erfchiefe, bcn jroeiten

— erftich, ben britten — erfcfjlag. H5en Sllutljigen fdjüßt ©ott.

,,©ebt mir Solbaten, roeldje fich mit greuben ben Kopf jerfd)mcttern

laffen, unb ich liehe bafür gut, bah ich eine oorjüglidje Jaftif haben mcrbc.

2>r 9JJ e n } ch ,
roieber ber 9H e n f d) , immer ber 2H e n f d) , bas ift bie

erfic Kriegsroaffc. 91id)t biejenigen, roelche 311 oernidjten oerfteljen
,

fonbern

bie, roelche fich felbft oernichten 3U laffen bereit finb, finb allmächtig auf

bem Schlachtfelbe.

©ir bürfen nicht pergeffen, bafj unfer 33eruf barin befielt, bajj nur

oernichten, inbent mir uns felbft bem Untergänge rocif)cn. ©ir bürfen

hieroor niemals bie lugen fchliefeen. Gin Kampf, in bem man oernidjtct,

JUu« SRiL Jbliituv. 18W. $ebruar«$<fL 10
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oi)ite felbft jiim Untergänge bereit ju fein, ift eine Chimäre: ein Kampf,

in welchem man fid) uernicfjten läfet, of)ne ju oernidjten — ift eine £I)or:

heit. Teofjaib mu& man ju nernidjten Derftefjen, felbft aber unterjugehen

bereit fein. Gin 2J2 c n f d) , ber fid) b e m 2; o b e in b i e £ a n b

gegeben Ijat, ift f u r <fj t b a r. $er Solbat mufj fo erjagen fein,

bajj er fid) nid)t fürrfjtet, getöbtet ju roerben, inbem er 3U gleicher 3?it

feine fiaut treuer ju oerfaufen oerftel)t. — jür einen guteen Solbaten giebt

eö feine jlanfcn unb SKüdcn, fonbern überall eine jront, roof)er ber jeinb

fontmt."

®er ruffifdje Solbat fott alfo jum VajonettFampf ftreben, ohne JRütf-

fiefjt auf bie Verlufte, roeld)e beim Vorgehen maffenljaft fein roerben, ofjne

SJücfficfjt barauf, ob er felbft fällt ober niefjt, er foll fid) nicf)t befinnen, ob

es getjt ober nid)t gef)t, audj bann nidjt, roenn er 300 Stritt oor bent

jeinbe ftefjt unb biefer feine OTiene madjt, ju gef)en — $ u m u fj t

10 0 1 1 e n — mit ruffifdjer Kaltblütigfeit, ^äfjigfcit unb 9lusbauer. Gs

bat geroifj fein ©Utes, ben Solbaten fo 311 erjieben, bafe er tobesmutbig

Sunt Slafjfampfe ftrebt unb fitb in einen feuerfpeienben SHadjen 31t ftiirjen bereit

ift, unb man barf roobl annebnten, bafj bie tXuffen eher fid) reibettroeife

roerben nieberfd)ie&en taffen, als bafj fie jurüefgeben. Sie haben ficb im

7 jährigen Kriege mit ed)t ruffifdjer Kaltblütigfeit unb ber entfprcdjcnben

Portion oon Stuntpffinn, rubig niebcrinejjeln taffen als fie fabelt, bafj alles

oerloren roar. SBarunt follten fie, roenn fie beule in eine ocrjrocifeltc Sage

fomtnen follten, nidjt roenigftens mit bem Vcrfudje ber beftigften ©egen;

roebr ju fterben bereit fein, roenn ihnen foldje ©runbfäfee geprebigt roerben?

3m Ucbtigeit roerben es auch bie Siuffeu im GrnftfaUe an ber notbroenbigen

jeucroorbereitung nicht fehlen taffen, beim ohne biefe roirb es auch ber

tobeSmutbigften Sruppe nicht gelingen, an ben ©egtter jum S!af)fampf unb

junt Siege hermtjufommen unb man fcf>lägt, roie 35ragomiroro felbft fagt,

mit ber jauft unb nicht mit auSeiitanbcr gefpreijten jitigern.

ttnfere Söorfdjriftcn fagen, bafj nur unnufbaltfamcs Streben nach oor=

roärto, oerbunben mit rooblüberlegtcr Vorbereitung burdf jener, ben Grfolg

oerbürgt, bag jebes lange Verweilen im jener eines beffer gebeeften ©egners

ju ftarfett Verluften führen muß — baf; ein 3urücfgeben mit ber Ver=

niebtttng gleiehbebeutcnb ift, bafj ber Solbat nicht ohne '-Befehl .fialt mad)cn

barf, feien bie Verlufte aud) noch fo grob, bas jeuer noch fo heftig, bah
ein roirflid) mit aller Gntfdjicbenheit bis an ben jeinb her =

an getragener Singriff ft cts gelingen muff. Sludj in unferen

Solbaten roirb bie SJeiguitg unb ©eroof)nheit junt angriffsroeifen Verfahren

gepflegt unb erhalten, roenn aud) in weniger brafti{d)cr SSeife; Hebung,

Velehrung, Veifpiel, ©efd)id)te thun bas 3hrc - -fiat bie Sdjüfoenlinie bie

nahen Gntfernungen erreicht unb, beftänbig oerftärft, burd) bas l)öd)fte 'DJafj

ber jeucrlciftung ben Sturm fjinreicfjcnb oorbereitet, fo finb bie hinteren

Digitized by Google



147

Staffeln je. 3n biefem entfcfjeibenbften 9lugenblicfe bes 9tngriffö qiebt

et» für eine Ülngriffsfront nur eine Söfung, roeldje 55 o r n> ä r t S Reifet
—

55orroärts gcrabe aus jum 3‘e^ $ad Schlagen ber lamboure, bas unaus»

gefegt ju blafenbc Signal „SKafcf) oorraärts" fegt alleg, auef) baS 2egtc in

Seioegung, unb mit .£>urral) raerfen fid) bie ftürmenben Gruppen auf

ben 3*inb.
Xragomiroro roarnt por bem Stumpffinn unb oor ftumpffinniger

55erjit)eiflung.

3m Äampfe — roie aud) als Sdjilbroadje, Solbat — laffe

aud) fterbenb Xein ©erocljr nid)t aus ber .£>anb.

„(iUeidijeitig mit ber ^Jaffioitat, muh man ben ©iberftanb erjie^en."

Xer Solbat fall nicht nur ber geljorfame Solbat fein, ber 31t fterben bereit

ift, fonbern er mufe gleichseitig an ben Ijeftigften ©iberftanb benfen unb

feine .fjaut fo tljeuer als möglid) 3U oerfaufen oerfteljen; bafür bat er bie

'Baffe in ber fjanb, unb barf fie nie aus berfelben laffen; fdjiefjt.fie uidjt

mefjr, fo ftid)t fie botf), ftidjt fie nicht mehr, fo fdjlägt fie bod) — immer

bleibt er Solbat.

Xenfe nicht, baß ber Sieg mit einem SSale gegeben roirb,

auch ber geinb pflegt ftanbfjaft 3 U fein — ein 2Äifeerfolg — ift

fein SDiifeerfolg; manchmal gelingt es aud) 3um srociten unb 31cm

britten ÜJJale nicht — sroei ÜJlifjerf olge — finb erft ein halber

SDJifeerfolg; aisbann inufj man cs 311m oierten SDJale unb weiter

oerfudjen, bis man su bem Seinigen fommt. — Sluseinanber»

laufen — ift SDJifjerfolg.

3<h habe hier 3ioei Sentenjen in eine 5iifammenge3ogen, toeil fie gans

gut 3U einanber paffen, toenn auch bas 9lid)terfed)ten bes Sieges nicht immer

ein fWifeerfolg 311 fein braucht; ed fann ja unentfehieben, es fann beiher»

feitige Grfdjöpfung, 9iad)t ic. eingetreten fein.

Xer Äaoallerie roenbe ftetd bie Jront 5 u ;
laß fie auf 200

Schritt heran: Saloe, ©eroel)r gefällt unb ruhig 53lut.

Xragomiroro roarnt hier mit 9icd)t oor Ueberljaftung in ber 'Ilbgabe

bes fyeuero. Xie Ueberhaftung erjeugt ein regellofcS ffeuer unb Unruhe.

Xer Solbat foll aud) gegen Äaoalleric fielen.

So lange Xu Xicf) fchlägft, hilf nur ben ©efuuben aus; ift

ber fjeinb gef ch lagert , benfe an bie 55errounbeten. ©er um legtere

roährenb bes Jtampfes forgt unb feinen fJ5lag oerläfjt — ift ein

fdjlechter Solbat, aber fein barml)er 3 iger Üflenfcf). 3lidjt feine

Äameraben, feine eigene $aut ift ihm tgeuer. £>aft Xu gefiegt

— werben ed 9llle gut haben — bie ©efunben foroohl, roie aud)

bie 55e rrounbeten.

Unfer Gjerjierreglement fagt: 5Öer ohne Auftrag unb ohne periuunbet

3u fein, hinter ber fecf)tenben Xruppe unthätig betroffen roirb, ober 10er ohne

tu*
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58efet)l Skrrounbctc auö bem ©efed)t bringe, maefjt ftef) ber geigheit fdgtlbig.

Unb bie gclbbicnftorbnung: Cljnc Scfcl)l eines Cffijiers bürfen Skriounbcte

nid)I jurücfgcbradjt werben.

21 uf bem 9Jlarfcf)e d erlaff e deinen $Ia(j nid)t; blcibft Du
nur eine SDiinntc fteFjen, fo 6 1 e i 6 ft Du 120 Sdjrüt jurücf. SDfar:

fdjirc fröhlich, ermatle nid)t.

Stomnit man in’s Siioaf — nicht 3llle fönnen ruhen; ber

(Sine fdjläft, ber Ütnbere roadji. ©er fdjlafcn barf, ber fdjlafe

ruhig, bis er geweeft roirb: bie Kamerabcn roadjen. Sijt Du
aber jutn ©adjett aufgeflellt — fo ftef)e wadjfam, roenn Du auch

100 ©erft gegangen b i ft. Dreuefte ^flicfjterfüllung, 3UDcrÜ4)t unb Er-

träum $u ben Kamerabcn foHen hier rege erhalten werben.

Öift Du 2?orgcfej;ter geworben, fo l) a ^ e Deine Unter:

gebenen feft in ber £>anb; gieb Deine ©cfefjle mit Ucberlcgung

unb fommanbire nicht ftnnlos: „Üflarfd)" „oorroärtjs". 3 ucr ft

fage was gemacht werben f oll, bamit ein geber weife, wohin

unb weshalb er gehen foü (?), aisbann fannft Du auch „tnarfd)"

unb „ostwärts" tommanbiren. (Sin jeber Solbat mufe feine

'üiaitöoer fennen. Dem fügt er noch st:

„(So barf oor bem ©efedjt nicht oergeffen werben, mitjuiheilen, was

man auojuführen beabfidjtigt; ber lebte Solbat mufe miffen, wohin unb

weshalb er geht, bamit, wenn ber güf)rer fällt, fein ©ebanfe weiter

fortlebt."

3 m Kriege b e f o m nt ft Du tt i efe t genug j u offen

unb h u f d) I a f e n , unb Du p l a g ft D i d) ab — b a f ü r i ft

es Krieg. © i r b es Dir aber f <f| m c r , — f o wirb es

bem getitb nicht leichter, oielleidjt nodjfdjwererroie

Dir; Dein S d) m e r e s nur ficfjft Du, baäbcsgeinbes
f i e h fl Du n icfel; aber bai ft cs. Deshalb er matte nicht;

je fd)led)tereoDirgcht,um fo hart näcfiger unb oer:

j w e i f
e 1 1 e r f d) 1 a g e D i d)

; f i e g ft Du, f o w i r b D i r m i t

einem 'JJ( a l c beffer fein, bentgeinbe aber fdjledjter;

nur wer bis j u nt ISnb e a u 3 h a r r e t , wirb gerettet.

2 er .'Waffe ifl gemigfatn. Schon in ben legten grofeen ÜJiauöoer be:

fallt ber ruffifdje Soloat ftellenweife bei grofeen OTätfcfeen nichts ju offen,

md)t jii fdjlafen, was er in ber ©arittfon ober bei früheren IDJanörern

geiiHi|)Hl tttor j» ft halten. Der ruffifche Solbat hat nicht gemurrt, er fanb

bies miiiitlid), begreiflich. Dafe es im Kriege, wenn grofec Dtuppenmaffcn

Oifaiiiim'ligeiogen finb, bao h'anb ausgefogen ober überhaupt fchon unfnicf)t--

bat unb biiim bei»£lfert iü, noch oiel fcfeliinmer gehen fann, was Untcr--

unb 'Verpflegung onfcelangt, iit ebenfo oerftänblich unb begreiflich. (So

tunt bann im flUgfmetren unb oor Sltlem ein Sieg eine beffere Sage
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fdjaffen für ben Sieger, eine fdjfecfjterc für bcn SBcfiegtcn. Saä fett fid) ber

Solbat merfen, roenn man eine Sd)lad)t ju fdjlagen beabfid)tigt. ©ie oft

bat fid) ber Solbat im Kriege nach langen 9Jlärfcf)rn unb Entbehrungen aller

Art nach einer Sdjladjt gefeint, gällt er, fo ift er utm allen Seiben bc=

freit, fiegt er, fo roirb feine Sage eine befferc roerben. Audi non biefer

materiellen, allerbings weniger ibealen Seite mufj ber Sieg aufgefafjt

roerben.

Halte Sief) reinlich, Kleibung unb AuSrüftung in Drbnung.

©crochrc, 3™iebacf (eiferne Scftanb) unb Süße beroabre beffer als

tein Auge.

Sem Sanbesberoohner füge fein Seib ju; er giebt uns ju

eff en unb ju ttinfen. (Der Solbat ift fein Sauber.

Sem Ataman ber erfte Srunf unb Storf.

ÜJlag bie Sruppe förperlid) nod) fo angefirengt unb erfcfjöpft fein, ber

'Ataman, ber Borgefefcte muß feinen Kopf beifammen haben. (Darum ge-

bührt if)nt auch bei allen ©elegenheiten in Speife unb Xranf bie erfte unb

mtenfioerc Grfrijd)ung, bamit ber ©eift nicf)t burd) Uebennübung bcS

Körpers in Apathie unb Abfpannung oerfäHt, unb nicht in entfd)cibenben

'JÄomenten bie Ginroirfung auf bie Untergebenen uerfagt. Gs ift bies auch

Sadje ber bem Borgefegten fchulbigen Ghrcrbietung. Ser braoe Solbat

roirb auf Slärfdjen, toenn getrunten roirb, bem lechjenbcn Borgefegten ben

erften Xrunf bieten. Anbcrerfeits roirb ber ridjtige Borgefegte, ber für feine

Untergebenen forgt, nicht genießen, rocun feine Untergebenen barben; er

roirb ben erften Xtunf bem reichen, ber bcäfelbcn am nothroenbigften bebarf.

Um bes guten iöeifpielcs roillen, muß ber Borgcfcßle fid) ju bejroingen

unb ju barben im Slattbe fein; troßbem gebührt ihm ber erfte Srunf.

Gs gebührt ihm auch ber Stocf, bas Reichen ber Autorität, ber Obrig=

feit. Ser Solbat tnufs cinfehen lernen, baf; eine Hierarchie in ber Armee

nothroeubig ift, baß es Borgefegte unb Untergebene geben muß, unb baß

ber Borgefeßte baS Sed)t beö Befehl®, bcn Anfprudj auf 'Achtung unb @c=

horfam oon Seite bes Untergebenen, bas Secht ber Strafe hat. Ohne

9Aurrm muß fid) ber Untergebene ben Befehlen feiner Borgefeßten fügen,

ohne ÜJiurren über ihn oerhängte Strafen crbulbcn.

gerner fagt Sragomiroro unter anberem: Sem 'Ataman ber erfte

Jrunf unb Stocf! 'Arbeitet bie Sfotnic gut, roohl bem 'Ataman! Arbeitet

fie fchledjt — jiefjt ben Ataman jur Berantroortung, nicht ben Kafaf.

SaS ift richtig; man muh ben Borgefeßten jur Berantroortung jiehen

unb jroar ben richtigen. SDfan rnufe fich aber hüten, roenn es am Snftem

fehlen follte, einen bei Aufhellung biefes Stiftems nicht betheiligten 'Borge;

gefegten für Singe oerantroortlid) ju machen, welche bem Stiftern unteiju--

fdjieben finb.
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3ts® 2<f)tuüe felgen Cif militärifrfjen Xugenben, bie ben Solbaten

jieten fotten:

©ehorfam, Zienftfenntnib (baruntcr ift offenbar bie flennt:

nij Des gefammien theertttfchen rote praftifcfjen. Xienftcs ju oerftefjen, alfo

fooiel wie flriegsfertigfeit) I i 9 5 i p l i n , fReinlidjfeit, ® e f u n b s

heit, Crbnungäliebe, S a cf) f a nt f e i t , Kühnheit, 2 a p =

f e c f e i t — unb anjuftreben ift Sieg! 9? u f) m ! Siufjm! fH u h m !

©djorfam, flriegäfertigfeit unb OTanneSjudjt ftefjen oben an.

'IRerfruürbcg in, baß Xreue unb flamerabfdjaft nid)t genannt roerbcn.

Xreue liegt iroar aucf) im ®ef)orfam
;

unfcr 2. flriegsartifel nennt fie be:

faimtlid) bie erftf Pflicht be« Solbaten. ®efunbf)eit, b. I). bie .Körperpflege

jur Grhaltung Der ®efunbf)eit unb ©ad)famfcit roerbcn eigens genannt;

es hängt auch oiel oon ihnen ab, unb bie eigene Benennung berfelben

erfebeim Durchaus gerechtfertigt.

So habe icfj benn aus .fSerrn '^remierlieutenant Freiherr oon Xcttaus

autorifirter Ueberfejung oon Xragomiroros 2(uffä|)en biefe ©ahrjpnid)f

fierauSgegrirfen unb, roo es mir oon jntereffc fdjien, näher beleuchtet, bejro.

in Bergleid) gebracht mit unferen Ütnfdjauungen unb ^Reglements.

(bine ibealc Suffaffung, eine tiefe ©ahrf)cit, ein föftlirfjer flern liegt

ihnen mecftenS ju ©runbe, ruht in ihnen. — 124 .

Ijapn 0roB fli Jlrgäif^rn Prcrr.

Hfilitär:@eographifch c Stubien unb Sfijjen.

(C. St.) 3n jentraler Sage jroifdjcu Salonifi unb ben Xarbanetlen

erftreeft fidj auf eine Sänge oon naheju fünfzig flilonictern unb mit einer

locthfelnbrn Breite oon fed)0 bis jefjn flilometern bie §albinfcl .fiagion Dros

oon ber flüfte ber Sanbfdjaft Gfjalfis aus füblich fieh richtenb, in baö ägäifd>c

Slecr i)inauo.

Seit 3ahrf)unbertcn eine Stätte beö Jricbcno unb ein Bergungsort

bt)jantinifd)er Sditeraturfdja&e, bilbet biefe £albinfel im 'Bereiche ber euro=

päifdjen Xürfci oon jeher einen eigenartig, abgefonberten Bewirf. 2lls <Bi$

einer uralten OTönchsrepublif, beren gröbere fllöftcr mit BefeftigungSanlagen

oerfehen, foroic mit ©efefjühen, ©affen unb «Dhmitionsoorräthen ausgerüftet

finb, erregt biefe merfroürbige ©egenb oon 3ahr ju 3ahr mehr unb mel>r

3ntereffe in militär.-geographiieher Beziehung.
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£aö 9lcta bcr alten ©riechen, gcgenroärtig jumeift unter ber Benennung

:

Serg Sltfeoö befannt unb oon ben 3taÜe"crn ®lonte Santo genannt, bat im

Verlaufe ber 3al)rtaufenbe manchen Sefitjroechfel unter intercffantcn l)i |'tor ifrfjen

9lebeneinroirfungcn erlebt.

3af)rl)unbertc juoor, ehe noch bas roeltbef)errfd)enbe Imperium Romanura

mit Unterroerfung fämmtlicher Hüftcnftaaten baS mittellänbifche 2Rcer in eine

ausfchliefelid) non ihm beherrfchtc See ummanbelte, erlangte biefe .fjalbinfcl

fchon eine f)0hc ftratcgifche Sebcutung. 2>ie bis ju 1936 m über bein OTeerc

aufragenbe Huppe beS Sergeö 2Itf)oö mar fchon bamals ein begehrcnömcrthcs

Cbjeft, benn oon hier auö bietet fich in biefem prächtig oom Hlima begünftigtcn

jpöhenoerbältnifj eine umfaffenbe Ueberfichl roeithin über bie umliegenben

Sleercöftrecfen. Sor 3ahrtnufcnbcn erhob fich auf bem Serge ein Xempcl

bes 3euS, beffen ^priefter höchftmahrfcheinlich bei ber fchon oon 9led)t)loö

tnoähnten optifdjen Signalgebung mitmirften; in neuefter 3eü mürbe ber

Serg unb beffen heutig Scroohnerfdjaft oiel genannt, als ruffifcffe „Jrei=

fffidfen" in 9lbeffinien fich hfroorragenb bemerfbar machten unb bie politifch--

re/igiöfe OTitroirFung unb ScrftärFung ihnen für ihre 9J?iffion oon f)ifr auö

in mcitgehenbfter Seife 51t Xhfil mürbe.

Unb mie biefe .jjalbinfcl unbebingt eine aufjerorbentlich hohf ftrategifdje

Sebcutung erlangen mirb, roenn OcfterreidpUngarn enblicF) genöthigt fein

follte, in bicfen Hüftengegenbcn unb ©emäffern gegenüber 'Wufjlaub feine

3ntereffenfphären mit Saffcngcmalt abjugrenjeti unb ju fichern, }o mar bieö

fchon in grauer Sorjcit hifr ber ftall, als baö gröfetc im 9Iltertf)um in

Seroegung gcfcjjtc 9lngriffSl)eer h*er oorüberpaffirtc unb bie begleitenbe grofec

flotte hier auch 5» Üanbe eine Spur ftattgehabten Grfdjeinenö hinterlief!.

9llö beim brüten gtofeen Hriegöjuge ber Sfrfer gegen ©riecfjcnlanb,

.Verres fein ÜJiiUiouenheer über ben .öellespont geführt hatte unb nun (481

bis 480 o. Gl)r. ©eb.), ber Hüfte Uhracienö jmneift folgenb, gegen .ficllaö

marfchircn liefe, birigirtc er auch feine, auö 1300 phönijifd)en unb anberen

Fleinafiatifchen Schiffen beftchenbe Hricgö= unb Xranöportflotte E)icl)er. Sei

ber ftürmifchen Silierung in ben umliegenben Öeroäfferu büfete biefelbe bei

oerfuchtem Umfchiffen bcr .fialbinfel mehrere Jahrjeugc ein, gab bafeer bas

Umfahren ber für bamalige Schifffahrt gefährlichen Sorgcbirge: ülcro 9111)03

unb 9Jmnphaeum auf, unb fammcltc fich aufö neue jur 9faft beim alten

Stäbchen 9lfantl)us, ober oielmefer in bent fcfeüfecnhen ©olfe jroifchen bem

heutigen Stäbchen ^»ieriffoö unb bein Map Spiati, bem nörblidjftcn 'fünfte

ber (Salbinfel.

Sorbem, b. h- int 3°fere 493 0. CSh 1'- ©eb. mar fDlarbonius mit feinem

perfifefeen ,f3cerc hifr 51m ^eimfehr gejioungen roorben, ba feine Jloite im

Sturme am 9ltl)oö faft ganj $u ©ruitbc ging!

$ic nur jmei Hilometer breite unb niebrig gelegene Üanbcnge, bte hier

äroifefeen ben alten Stäbtelofalitätcn oon 9lfantf)uö unb Sana bie .jjalbinfel
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mit beut fteftlanbe perbinbet, liefe .l'erjreä ocnnittefft eines ManalS bunfeftedjen,

um feiner flotte eine gefaferlofc ißaffagc ju ermöglichen. Untermorfene

'Ifercicter unb bienftfreie 9JJannfcf)aflen ber Sdjiffe mufeten hierbei anftrengenbe

^rofenbienfte leiften. Ta ber Munal in fpätercr 3c* t mieber uerfdjroanb

(inelleid)t non ben .fjcimifd)en mieber nerfdjüttct mürbe?) fjat man geraume

'{eil feinburd) bie Munbc oom ftattgeljabten 'Xorfeanbenfein beS SerreS-Äanal

in biefer ©egeitb, in bas SReid) ber Sabel oermiefen. Grft ben eingefeenben,

genauen Sorfdgmgen fompetenter gorfdjer, roie Gf)oifeitI=©oufper , .fjunt,

Veafe, ftallmeraner, ©rifebad) unb Spratt, gelang cs in biefem 3aferf)unbert,

ba« taug unb feartnäefig beftrittene gaftum mieber feftjiiftellen unb bamit

mieber bie 'JOtaiTirung bes alten .l’erres=flanal auf gut ausgefüferten 8anb=

Pnrtcn nerantaffen.

VII« .Verrra beim roeiteren "Vorbringen gegen ©rtedjenlanb foroofel in

Wteiuafien alfl aud) an ben Küftctt Xraciens jur befferen Sicherung ber

iVeitobebilrfmffe grofee i'tagaiine anlegen liefe. modgen fief) hier jebenfaUö

bte bebeulenhften Vtulagen für berartige 3mede erbeben, bis bie Werfer bann

enbtub ben Mitdjug antreten unb biefe (Sebiete mieber bennirio räumen mufeten.

VFuj ber i'atbnijet fclbtt erhoben neb aber bie griedjiftfeen otäbte:

VtFvwbeon. Xion. Sleonä. Clophpros unb ibnSo# ;u btübenben ©emtin=

HVten. twtvn ben Fletnnvn 'Ännebluagsgrusoen tcrö ben ormnjellen Sanb-

H(*-u at« AVÜa« ne« enbarfte. es®e atädtcae beSenifäse tfibgenoffenfifeaft

KbM* n<e« ’Äthe* snsh «fodsames guEEjenbat Serfiegen bas

Slboit beVrrvhae **} Jur craaotrdhni Mimenrräöte Stein;

«NtfcW u». ctnjere sab rwsere VertcsJsznr a lat «tat ivimatfelanbe

^ btacbee.

’JV* {vmmkI gwu» a» bem Vlihos mar bamals kfem ein beliebtes

uub bi-i'b ge*nertes VSaüfohrtSigel; ber V'era xibR aber eben;

mU* eine berubtttiv ^afaltsäi.

'Ä
1

-'» ber “ESacebonier ,
Vlleranbers bes ©rrfeen genialer

,?uwi '«bäumet<tev
. (rmmurf ju einem „einig roäferenben* tmb ohne

tvUuiN" batvhenben iMonument für ben grofeen Gröberer unb Sieget plante,

unb b'»*H )«» 'ilieshibrung empfahl, ha,lc cr ben 3'erg 9ltl)oS babei in erfter

V‘ime m ^f
-Pgen

I'iiH'^rte«. unter beffen Peilung ber berühmte Xempe! $u Gphefns

mieber muhtet rourbe unb nad) beffen planen unb Sftjjen VtleranOnen

iiiiiumb. hatte batnals ben gigantifchften ^tan, ben je ein "Vaumeifrer ober

ütmlUer juv Grndjtung eines 9lationalbenfmalcS erfaßte, entmorfen!

tWnje, naljeju 2000 SDIctcr hohe ©erg IthoS, follte nach bem
OntioHife

Sühnen in eine fifeenbe Motloffatftatue VlleranberS beS ©rofeen
miMP'i'anhyn

merben! 3n ber einen, auf bem Sdjofee ruhenben £anb biefer

"V
,,,Ä

**«*Mc
r follte fid) eine befeftigte, rnirflidje Stabt erheben; bie anbere
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|»anb fofltc einen fleinen See umfpannen, auö bem in impofanten ©affer=

ftürjen ein Heiner glujj fid) f)era6fenfen füllte.

Elleranbers bes ©rofjen früijjetligcr Job im üppigen ©abplon, foinic

ber reifeenb fdjneüe Verfall feiner aüju einfeitig gegrünbcteu 9Jlarf)lfd)5pfungen,

rerbinberten ben ©eginn ber Elusführung bes oben ffijjirten fRiefenprofefteS.

Xae macebonifrfpperfifche EBeltreicf) fanf in furjcr 3e'* mieber tjerab, bie

oereinjelten Xfjcilgebilbe bie es Ijintediefe, crreicfjtcit meber eine lange Xauer

nod) eine grofje weitreidjenbe ©ebeutung, unb als im roeftlidjen Sfjcite bes

mitteüänbifcfjen SDIeereS bie langwierigen unb fdjtoeren Gntfdjeibungsfäutpfc

jmifdjen üartfjago unb 9iont ju bem enbgültigen ©ortf)cile lejjterroäbnter

E)iadjt auSgefodjten roorbcn, na^eten bie 3c * tcn
,
mo Eioma’s ^iol)eitSjei(f)en über

ganj Reilos unb bann autf) über biefe ©egenben als §errfcf)aftsfnmbole

tid) erhoben.

?Hom folgte, nadjbem es bie fleinafiatifrfjcn Rüftengebietc, foroic bie

Jnfelgruppen bcö ägdifcffen EJIcereS feiner ©otmäfjigfcit unterworfen, niefjt

ben Siegesfpuren bes macebonifcfjen Eöelteroberers nad) 3nnerafien ober gen

Jnbten. Xie wcftlicfjcn 3ieicfie bes alten ©clttljeils Guropa, bie non ger=

manifdjen ©olfsftämmen bewohnten inneren ©ebietc beS europäifdjcn Jeft;

(anbes, fowie bie offenen ©renjgcgenben jenfeits ber unteren Xonau unb im

Elorbroeften oom ^ontus Gurinus, gaben ifjm bis jum Sturje feiner .ficrr;

i(f)aft mefjr als genügenb 511 fcljaffcn. Xer ©erg Eltl)oS bebauptete in biefer

3cit baffer rtid)t bie t)ot)e unb allgemeinere ©ebeutung als S*anbinarfc unb

Si$ einer weithin bemerfbaren Signalwarte, wie oorbem jur 3eit IjeHenifdjer

Cberherrfcfjaft im ägäifcfjen SDieere unb gelegentlich ber grofeen .fieereS: unb

glottenberoegungen ber 53orjeit in ben naljegelcgenen Rüftengegenben unb

©ewäffern.

EllS bas römiftfje ESeltreid) ficf) auflöfte unb bann in ber golge unter

bem 3eidjen bes RreujcS ein mächtiges Staatsmefen mit bem £rauptfijje ju

Sujanj entftanb, erreichte ber ©erg Elthoo unb mit ihm bie ganje, in

heutiger 3e>* 4?agion Oros genannte .ftalbinfel eine wefentlich anberS geftaltete

©ead)tung als in ber Vergangenheit.

Xie tnacebonifche Xtwaftie, bie oon ©afiliuS I. (867 bis 886) bis mit

'Ulicbael VI. (1056—1057), bem „lebten EJlacebonier", 511 ©113003 refibirte,

brachte ben Slthod wieber 311 neuem '.Unfehn, ©rohartige flloftergrünbungcn

weiheten bie gaii3e fjalbinfel 311 einer Stätte ber RulniSpflege unb bcS

griebeits, worüber man jeboch feineswegs oergafj, 3um Scfjugc gegen See=

räuber fowie gegenüber eoent. Eingriffen in benachbarten ©ebieten ftreifenber

©arbarenhorben, biefe Rlöfter gleich Burgen unb ©eften mit f)i,u'dchonben

Vertbeibigungseinrid)tungen 31t uerfehen.

3n biefen unruhigen 3c *tcn » *n benen fowol)! Elraber unb felbfchuffifchc

Xürfen, als auch Muffen unb ißetfdjenegen mit ihren Eingriffen unb 3"oo=

jionen ben bamaligen ©eftanb bes oftrömifcfjen Raiferrridjeo wiebed)Olt ge=
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republifanifd) ihre öffentlichen Angelegenheiten orbnenben 2J!ötid)en oertreten.

alle hier meüenbcn Orbensleute wohnen in ben fcftungöartigen unb

militärifch bewachten Slöftern. 3>a oiele Acferbau, Blumen;, Obft= unb

Bienenjucht betreiben unb in Ginfiebeleien als Graniten ober in ©nippen

oereinigt,- in borfäßnlichen Anftebelungcn wohnen, nerthcilt fief) bie Bewohner;

frfjaft ber jum 2he 'l auch präd)tig bemalbeten .£>albinfel fo jiemlid) über bas

ganje ©ebiet.

Reben obenermähnten (anbipirtfjfcfjaftlicfien Befdjäftigungen florirt and)

eine inbuftrieQe Xf)ätigfeit hier, bie fid) auf Anfertigung non FIcincn Sehnige;

reien in ©cftalt non fjciligenbilbcrn, Ärujifijen, Amulcten unb flcinen ©e=

rätl)fd)aften jebocfi jumeift befdjränft, unb ihre CSrjeugniffe ben ©aUfaljrern

unb ähnlichen ©äften offerirt. Außerbem merben in ben Ätlöftem trofil auch

funftoolle Stitfereien für fircfjlichc 3mecfe angefertigt unb „eine Art non

Trucferei" erjeugt im fchon genannten .jjauptflecfen Anfirf)tcn ber .ftlöfter unb

Bilbniffe non ^eiligen, bie in ihrer Befd)affenf)cit Feincrlei Ausficht fabelt,

oli muftcrgültige Grjcugnijfe je betrachtet ju werben.

©lit ber alten ©elehrfamfeit ift es h'er aud) nicht mehr fo gut befteüt

wie oielleicht oormals. Ginige, b. h- Kh r wenige 9)?önd)e, finb in jebem

Klofter oorßanben, welche fich über ben Sörfifc flaffifcher Bübung genügenb

auöroeifen fönnen. 2)ie Bibliotfjcfen ber .ftlöfter gewähren auch tneljr für

bie Bibelforfcßung, als für bk fpejicU flaffifdje JKicfjtung, unb im Allgemeinen

wirb h'er neben ber pflege bes Kultus auch bie Beobachtung ber 3fitlo9e

mit ihren Bebingungen für bie Bejahungen nach außen, fornie gegenüber

ben junächft intereffirten Regierungen, nicht oernachläffigt.

BJäfjrenb ber griedjifchcn UnabhängigfeitsFämpfe wahrte biefe 2Jlönd)s:

republit ftets eine oennittelnbc ,£ialtung unb l)a,,c baju jebenfalls triftige

©rünbe.

Bon h*cr ous erfolgt oon ältefter 3fit hcr bie ®ieberbefe()ung ber

unter bem patriarchal oon Sonftantinopel ftehenben unb eoent. erlebigten

Bifdjofsfifce; für eine religiöfe ißropaganba, bie im Orient unter ben gegen;

wärtigen Uebcrgangsoerhältniffen leicht auch einen politischen Gharafter

erlangen Fann, barf bieS Faum untcrfd)äfct merben.

Ter SeoölFcrungSerfaj; biefeS unter Selbfioermaltung ftehenben ©ebietes,

fann naturgemäß nur burd) 3U5U9 non 9lußen her ftattfinben. 3n ber

Reujeit ift ber übermiegenbe 3l|brang ruffifdjer Ginmanberer nicht unbemerFt

geblieben unb einer oielleicht beabfichtigten totalen Ruffifijirung bes ganjen

Bejirfes für mosFowitifche ober bireft panflaoiftifd)C 3we<fc, fteüt fid) hier

fein .jpinbemiß entgegen!

tiefer „Staat im Staate", ber hier über befeftigte Stüfcpimftc, ®affen;

unb ÜJiunitionSoorräthe oerfügt, ber nad) Außen hi'1 kidjt jebe Art oon

Bejieljung pflegen unb ebenfo allerlei 3ufuhr unb Berftärfung für gegebene

Jälle erhalten Fann, bilbet jebenfalls ein Unifum-im heutigen Guropa.
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•3"ie Regierung btc hier herrfcht, bilbet bas ^rotaton: b. h- eine Behörbe,

?>\t teeren Beftanb jobeö ber auf ber £ialbinfcl bennblidjen jmcnjig großen

Sllöfter einen Jraten ober 3gumen mit Beoollmädjtigung für eine oierjährige

rt vetungflfrift unb gunftionöbauer entfenbet. Tiefe 2eute nwfelen non 3°hr

/»vi ^ja’fjr bie Borftänbe jur Bermaltung ber Ginfünfte unb ©atjrung ber

loteilen iHedjtöpflege aus itjrcr Mitte unb refibiren roäfirenb ber 3e^ 'hccr

cvmttidjcn Tljätigfeit im fefjon ermähnten £iauptflecfen Mamas.

«Seit ben im oergangenen 3al)rf)unbert im Bereiche bes ägäifcfjen Meeres

ovf odjtcnen Sccfiegen Sfufjlanbä gegenüber ben dürfen (TfdjeSme 1770 :c. ec.),

f oitiic feit ben 3c *tcn
«

ID0 9fufelanb engere güfjlung ntit ben Slaoenftämmen

^it blich unb meftlid) beö Baifans fudjte unb juitt Seifpicl mit Montenegro

faft ununterbrochen and) fanb, erfreut fid) bie Mönchsrepublif bes Berges

b)l tl)oo grober Beachtung unb Sdjäßung in benfenigen Streifen bcS 3aren:

voichc«, meld)c mit Vorliebe unb größter ülusbauer nationale Grpanfiono;

V\o lüfte unb ortfjoboren (Jtfer für bie (Erreichung ifjrcr 3roecfe unb 3'c^c *m
VT'Vicnt i» vrrbinbrn roiffrn.

Tie '.Hnfatmnlung ber cnglifdjen glotte in ber S8efifa=23ai in ben 3ahren
* t-iVO unb IS77 mährenb ber legten orien talifcfjen Steifen unb Macf)tfonfIifte,

bi«? ln bei [eiben Bai ftattgefunbene Bereinigung ber oerbünbeten, junt Eingriffe

n licrgeheiibcn franjöfifd) euglifdten glotte im 3ahre 1853, ift jubem ben

t ufjifdini loitcnführevn ftets im (Mebäditniß geblieben, liine spofitton, roie

bei 'Beiig her VoUnnjel £>agion Cros mit ben gefdjügten Buchten unb iHljcbcn

ftii'ifdieu hem Map 'platt unb bem Stäbchen .fneritfos, foroie mit ben See:
|t reifen jimfcheu ber int ©elf pon Jjjagion Cros gelegenen 3nfd Muliani
rurb bem .Isthmus beim alten .l'meoManal fte bieten mürbe jur 5Raft= unb
~ ''unueliiiHie luiuluber Bngiiftsgejchmaber ober entfpredjenb annirter Streujcr
»mb • ll|oinUofd)ijje, mürbe jeher leiftungefäl)igcn ©rofjmadjt nad) erfolgter

(
\i itgimitt.il Beteiligung her hterju geeignetften Stellungen unb .£>öt)cn, im
ägäildun .Vteeie leicht bie Bafis ju meiterem Borgehen feeroärts ober in bas
' '"uu

l

t’ l ° ' an^*‘v5
' )>ir Beherrfdntng bes SeeroegeS rmifdicn ben

TarbaneUen unb Salonifi ober bem Buäuo :c. :c.. liefern.

I »er ber'"

3'U'Cm ^’c,e ®>ieberberftellung beo Manalo, ber oor 3dh rlaufcnben

Hietnih^n
''

T* ^ %5dffiren ermöglichte, mürbe ben hier fid)

meitere' unSägblrr«
U>frtll

‘u 8#9e 'fr'3ivu
'n Slottenftellungen,

’c ’c nomnti 4,
''°>"thetle (in Bejug auf Biedjfel ber SlusfallöridjUmq

»umenttid!)
bieten.

trabitionen gebeihu^
*>> *>cr 'Jlthoo eine bttrd) uralte BolfS=

unoermüftlidten \
' ofa ' itÄl au$ *n Politifdjer Bejiehung. |>icr ruhen ber

3uroelen unb 3^°^ ’u &,c Sronc - bie anberett $errf(f)erinfignicn,

oer oerborgenen
^cr a '*cu iMtvömifd)=gricchi[d)en ftaifer. 'Jöer biefelbeti

Ttrb Bn^an,^
.itiiall'ön""

0 ' unb ju altem ©lanjt erhöhen mirb, bem
‘ bann jür jmn^

un ^ ^*er l'o'bmottb auf bet Sophienfirdje ju ßonftantinopel
Ur ^Cln Äreujc ben ^Jlag räumen müffett.
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Vorläufig jafjlt freilich noch bic VeoölFcrung bcr £albinfcl alljährlich

jirfa 70 000 ®larf an bie h°hc ^pforle als Slbgabcn, unb biefe Summe
flieht roohl jnmeift aus ben 2afrf)cn frommer unb freigebiger ©allfahrer

hierher, ba bie (ofale ißrobuftion jumeift auf niebriger Stufe fitf) bemegt

unb feinen erl)eb(id)en ©eroinn ermöglicht.

©o gegenroärtig alte Kapellen unb ülbteien in ben Scfjludjtcn ober auf

fonnigen Vcrgmaitcn jroifdjen ©albungen unb Vufcfjroerf ficfi erbeben, roirb

DieHeidjt bie jjufunft 99efeftigungen etabliren unb ju bem ebenfalls in gornt

einer £ialbinfel gebirgeartig in bas 9Jicer h't'auSragenbcn ©ibraltar hier ein

formitables ©egenftücf frfjaffen , beffen Vebeutung bann nicht unterfd}ä(jt

merben bürfte.

®ie in bcr Vergangenheit, roirb bann bie gefaminte öofalität auch <•>

3ufunft roieber einen erhöhten ©ertl) in militär-geograp^ifcfjer Vejiehung,

ioroie bamit jugleicf) eingehenbere Grroäf)nung in ben entfprechenben Jach-

Ithrbtichern finben, fobalb SHufjIanb'S Vorbringen jutn 5Dlarmara=9Kcerc unb

iwrüber hinaus, gelegentlich grofjer europäifcher JfoalitionSfriege ober bei

erfolgenbem Ülbfcfjluffe bcrfelben, mit erheblichen Grfolgen gefrönt fein roirb.

Seit 3ahrtaufenben freujten fich in ben untliegenben ©ebieten unb

(Bcroäffcrn, europäifdjc unb afiatifche TOacijterroeiterungöbeftrebungen ober

•Danbeldintcreffen. $e mehr bas innere Kleinafiens bem mobernen 9öclt-

oerfehre unb feinen oielfeitig roirfenben, jeitgemähen Veförberungseinrichtungen

erfdjloffen unb angcgliebert roirb, je eher bas mittlere unb untere Gupl)rat=

unb 2igristf)al bem Ueberlanbroeg nach 3nb<en bie birefte, befte unb fchncllfte

Moute nach 3nbien tc. jc., geben roirb, befto rapiber roerben fich auch h*er

bie großen 3ufQmmenftöhe unb GntfcheibungSfämpfe nähern, oon berem

Üluogaitgc bie Söfung oerfcfjiebener SÖJittelmeerfragen unb oielIeicf)t auch bie

roeitere (Triften} mancher l)ier junächft betheiligten europäijehen ©rohmacht

abhängt.

Gin halbes 3ah l'I) ll,,^crt ift «ft barüber oergangen, feit 3bral)int, ber

Sohn ÜJlehemeb ülli’s, mit feinen 'Jlegnptern baS türfifchc .fSerr bei 9lifib

am Guphrat befiegte unb bic türfifchc glotte burch Verratf) in bie ©eroalt

bes bamaligen Vijcfönigs oon Ülegnptcn gelangte. Gnglanb, Oefterreich,

Vreußen unb .'Hufjlanb fahen fich bamals jur Schliefjung ber Mianj potn

3ahre 1840 genötigt, bic ben griebeu Guropa’s porübergehenb im ffieften

beS ©elttheils in 3rage ftcllte unb bas bewaffnete Ginfehreiten Ceftcrrcid)S

unb GnglanbS in Sprint für ben gegebenen Jall nachhaltig unterftühen füllte.

©ie lange roirb ober fann es noch mähren, bah neben ben bulgarifchen,

ben oftrumelifchen unb ähnlichen ifJofitionS: unb Situationsfragen, auch eine

tnacebonifche f^rage ihr ©orgonenhaupt erhebt unb bah uieHeicht in erfter

Slinie gerabe h' cr fine hcf*i9c Äreujung oon 3ntcrcffenbiffercn}en bie 9Diittel=

meermächte ju befchleunigtem, aftiuem Vorgehen führen roirb. (109.)
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Dir „brrorglidir jUrrfaramlung“ Df$ ttombinirtrn ^aoailrrir«

Pftad)rnimt$ im imUjm im Jafyre 1890.

Rad) Beenbigung her fpejiellcn flaoattcrie-Bcrfammlung bei ber Stabt

3'jatigoraf begann bic „bewegliche ÄaoaHerie:Berfammlung" ber FauFafifd)eii

RaüaUcrie=Tioifion (ot)ne 43. Troer’fdjes Tragoncr^Regiment) jufammen

mit beit fombinirten tfuban-- ltnb TereMfafafemRegimentern mit je 2

reiteitbeit Jluban- unb TerehfiafafemBatterien unter güljrung bes ©eneraU

lieutenant Jürften Rmilodjroaroft, im ©anjen 18 GsFabronS, 10 ©fotnien

unb 16 rcitenbe Öicfcfiüße, roeldie oom 10. (22.) bis 25. September

(7. Cftober) bauerte.

Ungeachtet ihrer furjen Tauer mar biefe Uebung boef) leljrreicf) in rer--

fdliebenen Begebungen unb entfdfieb mehrere roefentlidje fragen auf praf--

tifdjem ©ege, auf melefje binjurocifcn, ber 3,DC(f naefjftefjenber Öe-
1

merfungen ift.

Tao Terrain ber Berfammlung mar roeftlid) ber Stabt ^jatigorOt

,
gegen bic Stabt SDIaifop bin unb juriief längs ber Roftoro=©labifarofaS=

(fifenbabn (Station Rjeroinnomüfjfa). ber beweglichen Berfammlung

roar, bie Regimenter in Berbältniife unb Sagen ju tierfegen, roeldie ntöglirf)ft

ähnlich benjenigen im Äriege roar.

Tie fombinirte Timfion, roeldie am 10. (22.) September aus bem

Säger umgebrochen roar, erreichte in 6 9Rärfd)cn (ohne Rafttag) bie Sihie

beS Saba=$luffes, unb, nachbem fie in ber ©tauige Sabinsfa gerajtet batte

(wobei in golge beS ungünftigen ©etterS Cuartiere bejogen roorben waren),

bureb einen i\'aricb bie Stabt 'ülaifop. Ruf biefe ©eife rourben 300 ©erft

in 7 iX’orfditagcn, ungerechnet bie 2Ranöocrübungen roäbrrnb berfelben,

jurücfgelcgt. 3n SWaifop blieb bie Timfion 2 Tage, roobei am 2. Tage

BrigabeitSrrrjircn mit 16 Rotten 3u9Üörfe ftattfanb. Bon SKaifop rücfte

biefetbe in 2 iXaricben jurücf nach bem glutte Saba, oon roo nach einer

Raft in ber Stanigc Saüoffsfa mittelft jtarfem Rachtmarfcbes nach bem

jrlutir itrup marfefairt rourbe. 3 11 ber bort gelegenen Stanige Bjesforbna

rourbe nach 2 tägigen. tafrifdien Uebungen gegen marfirten geinb bic be=

roeglicbe Bcnammlung beenbet. Bon fSSaifop aus waren in 3 Tagen

150 ©ern ausfdilieglub beS ’JSanÖDerS felbft jurüdgelegi roorben.

Tas ©elänbe ber Berfammlung bilbet einen Tbeil beS ftuhan--®ebirteS.

Ter obarafter bes benugten Terrains ift bergig unb fan ohne ©alb;

basielbe in burdnogen oon oielen Borgriüfien. mit ibren 3mlü*<s. oon

welchen bie bebeutenberen ber Aubcn, ber firme unb ber gn>$c
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bif Haba, bic Siclaja unb ber Urup finb. Ungeachtet ber häufigen Sobem

trfjebungen unb Senfutigcn erlaubt baS Terrain bod) allenthalben bie !öe-

roegungen ber Wcferoen in Kolonnen.

33äf)rcnb bes Dlarfdjeö Ijattcn bie Tragone^Wcgimenter, einer einge=

führten Vereinbarung getnäh, bie 9Kunbftücfe herQuögenommen unb am
(Sattel befeftigt; in golge beffen unb beftänbigen Slntreibenä hatten fid) bie

Sterbe einen befonberen iDiarfcf)f<f)ritt hcrauSejcarbcitct, beffen ©efd^roinbigfeit

7—8 ©erft in ber Stunbc erreichte. Tiefe Sdjnelligfeit machte bie 3ln=

roenbung ber abmedjfelnben ©angarten entbehrlich- 25er Ginfluh beö ÜRunb=

miefeö auf biefelbe nmrbc burch mehrfache Verfuge beftätigt. So blieb

j. SB. ein Weiter auf einem mit flanbare gejäumten ipferbe ungeachtet aller

antreibenben fwlfömittel beftänbig hinter bem Wegimcnt jurücf; fobalb biefe

aber bemfelben Sferbc abgenommen roorben toar, ging biefeö auf bem übrigen

it(«ilf beö 2Rarfd)eö an ber Spifce beö Wegiments ohne jebeö antreibenbe

.fjmlfömittel. Gö muh übrigenö noch barauf hingeroiefen roerben, bafj in

brn oorliegenben galle auf bie Vcrminberung ber 3Rarfdj:©efchroinbigteit

außer bem bergigen Gharafter ber Hanbfcfjaft nicht roenig bie neu eingeführten

glatten Jpufeifen ohne Stollen oon Ginfluh roareit. Solche Gifeit eignen fid)

nicht jur Serioenbung im fiaufafuö in bem bergigen Terrain. Sei ben

Abhängen unb Sobcnerhebungen, gleichwie auf auögetrodnctem Wafern unb

ochroammbobcn gleiten bic ijjfcrbe auö, benn fie haben feine Unterftüjjung;

auö bemfelben ©runbe befchäbigen fie fich auf fteinigem Soben. 25a fich

aufeerbem bie2)ioifion burd)SteppenpfcrbcmitnicbrigenTrad)ten unb fladjen^uf;

eifen remontirt, fo treten bei ihnen Cuctfdjungcn ein, welche man bei ben früheren

Gifen nicht famttc. 3n Würffid)t auf bie bei ber faufafifefjen tRaoa[lerie=Tioifion

obroaltenben Serhältniffc erfd)eint cö roünfchenöroertf), bah bic Ipfcrbe roieber

mit ben früheren Gifen mit ftumpfen Stollen befdjlagen roerben. Gö ift

baö fieherer unb einfacher unb roürbe jroeifelloö günftig foroohl auf bie

SD2arfd)gefd)rombigfcit, alö auf eine geringere Grmübuug ber ipfcrbe

einroirfen.

Tie ©röhe ber OTärfcfje roar oerfdjicbcn unb abhängig oon bera Sange

beö WJanöoerö; bie geringfte betrug 25, bie gröfete 95 ffierft, oon rocld)’

lejteren bie fjälfle Wad)tö gemacht rourbe.

Tic Uebung in Wuöführung oon Wad)tmärfd)en jeigte jioeifelloö bereit

Wu^en. Tie Heute unb ^ferbr gewöhnten fich an bie Wuhe unb Stille,

foroie an baö Grfenncn beö Terraino. Tic Truppen hatten fid) oollftönbig

baran gewöhnt, fich Wadjtö ju orientiren; fo roar j. S. für einen Wacht:

tnarfcf) oon 40 'ISerft Hänge burch einen ©alb ein Tctadjcment oon je

1 Göfabron unb Sfotnic oon jebem Wegiment formirt roorben, beffen

Wiarfch Slnfangö auf einem SBcge, fpäter auf einem gufjpfabe, ber jcitroeife

oollftänbig ocrfchroanb, auögcfül)rt roorben. Ter bichte '©alb oerlangtc ben

SJJarfch in ber fiolonne ju Ginem, ftellenrocife muhte man fich nti! Scroalt
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burd) bas Picfidjt burdjarbeiten, aber nid)t6bcftomeniger erfüllte bas $etad)e=

ment efjretiüüll feine Aufgabe, inbent es an bem Orte Ijerausfam, an welchem

es beftimmt mar, unb mit nur geringfügiger ©erfpätung. 2lber alle biefe

91ad)tmärfd)c oerlangten eine große Slnfpannung ber Kräfte, befonbers ber

Pferbe, welche in golge ber Hiße am läge nur 9Jad)ts fraßen unb aus=

ruhten. 9Jidjt wenig erfefjmerten bic fKiffc in ben ©egett, wcldje fiel) in

golge ber ftarfen üluStrocfnting gebilbet fjatten, bic ©ewegung; fie gingen

nad) allen 9ficf)tungcn bi» unb waren tiefer als ein 2lrfd)in (0,7 in), gn

golge beffen muhte man fortwäfjrcnb jwifcfjcn ihnen laoiren, um ben pferben

nidjt bic ©eine ju brechen.

SHcfjr als ein 9)!al mußte man bas ©imaf nad) Ginbrudj ber 9!ad)t

aber im 9lebel entnehmen. Schon nad) bem erften 9J(arfd)e am 16. (22.) £ep=

tember mußte man im ftärfften 9?ebel ©imaf am Parja=gluh bejiehen, wobei

fid) bic Peute in ber fJfotte nidjt erfennen fonnten. ÜJJan gewöhnte ftd) aber

rafd) an biefe ©erf)ältniffe, orientirte fid) unb ftellte bie Orbnung bcö ©iwafs

ocrl)ältnißmäßig leidjt t)cr
;

bic .£>olj; unb gourragc=Pieferung burd) bie CrtS--

befjörben würben allerbings etwas erfdjwert. Sowohl bei ben Dladjtmärfchen

als and) beim ©cjiehcn oon ©iwafs in ber Tunfclhcit bewährten fid) bie

Kerofim ((Petroleum) gacfcln fehr gut, fowohl in ©ejug auf ihre Peudjtfraft

als auch baburcf), bah fic oon ©eitern her ben gewöhnlichen geuern gleichen,

welche man 9!ad)ts l)äuftg in ben gelbem fiel)! unb besljalb fdjmer ju erfennen

finb. GS würbe faft immer biwafirt unb nur 4 2Jlal Cuartier bejogen, um
bie Gruppen barin ju üben, fowie befonbers um ihnen nad) ftarfen 9fegen=

griffen bie 'DJöglidjfeit }u bieten, ihre Sachen in Stanb ju faßen unb ju

troefnen.

©ei allen ©iwafs ber 9fcgitnentcr unb ©alterten würben bie pferbe

mit .fnifeifett:gufjftricfen wie für frei weibenbe Pferbe aufgeftellt. £icfe

2lrt jeigte fid) fehr praftifd) unb einfad). 2>ie SragonenSRegimenter hatten

fie fd)ou währeitb ber fpegicUen ©erfammlung angewenbet, wenn man außer:

halb bcs Pagers übernachten mußte. 2>aS ©efen ber Sache beftcljt barin,

bah man eine gewöhnliche gourragicr=Peine an einem Hufcifctt befeftigt (ein

SDlaterial, welches man ja immer jur .fianb f)at), welches man flad) auf ben

©oben einer flcinen (Mrube legt, bie etwa '/* 9trfcf)in (
1

j m) tief ift; biefes

Pod) wirb bann jugefdjüttct unb feftgetrampelt. 3mei 9J!ann, welche nad) oben

fliehen, fönneit bas Gifen nur mit 9lnftrengung herauSreihcn, ba aber bie

Pferbe, welche an beibeit Seiten angebunben finb, nidjt gleichseitig fliehen unb

bies mehr in horiflimtaler Dfidjtung tljun, fo ift nicht ein 2M ber galt ein=

getreten, bah ein folches .fjufeifen herauägejogen worben wäre. Xurd) biefes

Hilfsmittel fann man fid) oon bem 9Jlitfüf)ren ber regletnentarifchen ©e=

feftigungSweife frei machen, welche eine förmliche Paft ift.

3hre warnte 91ahrung fochten bie Dragoner in einjelnen Koffein für je

einen ÜJJamt, ba man oerfud)sweifc bie GsfabrowKeffel nicht mitgenommen
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f)atte. 3)iefe einjctnen Steffel bilben für bic fiaoalleric einen großen Uebeti

ftanb, melier in golgenbem befleiß : ber Solbat erhält feine Mahrutig fpätcr

als bisher, roo ein SWann non bteien für feine Sfatneraben totste, roätjrenb

bie übrigen bie 'ßferbc oerforgten unb bie Courtage empfingen; jefct mufj

jeber für fid) fodjen unb jroar erft nad) Seenbigung feiner Arbeiten, er hat

alfo roeniger Muf)c. SSenn aud) bie Seute bie Slcfiel jutn Soeben anftetten

unb bann ju pu&en unb arbeiten anfangen, fo fodjt infolge tOiangelö an

*äufficf)t bas befte gett 2c. IjerauS. 3n ber ‘ßraris fommt es barauf hinaus,

bafe man einen 2J!ann oon mehreren beauftragt, baS Gffen oorjuriebten,

roährcnb bie anberen fein ißferb mit nerforgen. 35aS Mefultat ift baSfelbe,

roie es früher mar, als mir fteffel für 3 ®tann hatten, aber es liegt ein

Unterfcf)icb barin, bajj bas Soeben in ben einjclnen Ueffeln nicht eine fo

iehmaefhafte Speife giebt unb mehr ÜJJatcrial nerbrennt. (Sine befonbere

Mothroenbigfeit, ba§ jeber SJJiann feinen eigenen Steffel habe, beftcf)t nicht,

bemt ein einjelner Meiler roirb bod) feiten oon feiner 2lbtl)cilung einzeln

abgettjeilt.

Gin Ueberfehreiten ber glüffe im Äaufafus auf führten ift nur feilen

möglich unb greift auf jeben Sali bic 'ßferbe infolge ber Starte ber Strömung

unb beS grobfteinigen Untcrgrunbes fe!)r an. Tas 'ßferb hat feine 3JJöglicf)feit

feine güße feft aufjuftellen unb baju fd)lagen nod) bie non ber Strömung

toeggeriffenen Steine an biefelben. Stujjcrbem ift ein glufj, loeldjer gcroöhnlich

auf einer guljrt paffirt roirb, nad) einem ftarfen Mögen in einen großen

Strom oerroanbclt, ber tiidß burch biefe überfchritten roerben fann, ja felbft

bic Srücfen roegreifit. deshalb haben für foldjc 3Llerfjältniffe bie fogen.

Sd)Iüuch=5löjie eine große Sebcutung, oermittelft roclcher tn biefem 3aljre

(1890) ber Suban unb im porigen ber £crcf überfchritten tnurbe.

Gin glofj auf 4 Schläuchen (Surbinf*) genannt) hat ungefähr 2 Safdjen

i'änge, l'/s Safchen SBreitc (1 Safd)cn = 2,13 m) unb eine Sragfäfjigfeit

oon 100 5ßub (1 ßub = 16,6 kg); 4 Muberer, roelche an ben Gcten beS

glo&eS fifcen, lenfcn es mit ben Spaten unb fefccn bei genügenber Uebung

fehr rafd) über, bei ausreidjenber Strömung, roeldjc aber nicht über 9 gufj

in ber Sefunbe betragen foll. 35a biefe SJurbinfentglöjje nur einen geringen

liefgang haben, fo finb fie jum Ucberiejjctt non Söergflüffen, roeld)e einen

mit Steinen oerfehenen Untcrgrunb haben, fet)r geeignet. 3ulrt Ueberfefcen

bes fluban rourbe eine tiefe Stelle ausgcfud)t unb oon jebem Megiment eine

Gsfabron ober Sfotnic foroie ein 3»9 2lrtillerie baju beftimmt.

®er Uebergattg rourbe mit Grfolg beroirft; 35ie Schläuche rourbett auf*

geblafcn unb bie glöfee binnen 20 Münuten fertiggeftellt. 21uf einem glo&

tonnte man 15—18 Miami überfegen, ober ein Söerggcfdjüfe mit 4 Mummcrn

unb 2 (ßatronenfäften ober ein gelbgcfchüjj. Um ben Schroerpunft tiefer

*) Seeland) aut ^tegculeber, in fiautafien jurn IranSpori oon 'Bein oenrenbet.

91tu« SM. eiülitt. 1802. gt&runr.fctfl- 11
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ju legen, mürbe bas Rof)r bes gelbgefdjügeS aus ber SJaffete genommen.

3ebcr Sd)laucf) roiegt 1 ©ub 1 ©funb (41 ruff. fßf.); bas ganje glofj rrü

©elag — 15 S^ub unb läfjt fief) leid)! auf einem 2=räberigen SESagen fahren,

rocld)er bem Regiment überall f)in folgen fann. 2Benn man nur ein foldj-S

glofj auf bie Gsfabron f)at, fo fann man baS Regiment in 8 gaf)rten über=

fegen, rooju bei gehöriger Uebung nidjt mehr als 2 */2 Stunben 3cit nötf)tg

finb. ffiäljrcnb ber berocglid)en ©erfammlung mürbe DffijierS-diepäcf ocr--

fcfjiebener Gpfteme als ©aefen jur ©robe für ben gelbgebraud) mitgenommen.

$ie (fkefpferbe mürben abfid)ilid) iüd)t geroedjfelt. 2lm praftifdjfbm

geigte fiefj bas alle faufafifdfje ©epäcf (abgeänberl burdj Oberft .fiarganoff);

es ift aus Seber, enthält ein ©ett, einen EEifd) mit ßeudjter, Uafdjcn für bie

Äleibung unb Silles im gelbe Rötljige unb roiegt mit oollem 3nf)alt 3 ©ub

(baS rcglementarifd) juläffige ©eroidjt für Offi}ierS=©epäcf). Racf)bem es in

jeber £>infid)t ben Slnforberungen genügte, mürbe es enbgültig in ber fau=

fafifdjen ÜaoaUerie=®ioifion angenommen, unb roerben bis jum näd)ften

grühjahr alle Regimenter ber (Dtoifion mit biefem ©epätf uerfefjert fein.

2lucf) bejüglid) ber ©ionier=5lommanboS oerlief bie berocgli^c ©erfamm;

lung nid)t ofjne praftifdjc ©erroenbung. Sic mußten einen engen unb (teilen

23eg für bie SlrtiUcric über einen ££henjug aus bem 2if)ale beS Äurb)d)ips

nach bem ber ©jelaja oerbeffern.

JJiefe erftc bemeglitfjc ©erfamntlung brachte ben betheiligten Gruppen

ämeifelloS Rügen, inbetn fie ihnen bie ©crf)ältniffe unb bie Obliegenheiten

im gelbe nahelegte. 3f)te 2Bieberl)olung erfcheint fehr münfchenSroerlh- 122.

Die llcrprouiantirimg m |)ari$

mätjrcnt) ber <*infdjliejjunfl burd) bie beutfdje Slrmee t>om

18. September 1870 bi« 28. Januar 1871.*)

Sonrag, gegolten oon Dberfilieutenant Dlbeecfjt, Snftruftionioffijitr L Slafte btt

fem-altungitruppen, an btt SrltionSfigung bet Serumitungioffijifre, antailüg btt birt>

jegnaen erttntiiegen i'auptoeriammlung bet fdjroeiätrilcgen Dfnjierggefeaidtait m Sem.

(28. 3uli 1889.)

lie Greigniffe ber ,HricgSjaf)re 1870—71 ftnb roohl t'chon unzählige

I::le boineben, erzählt unb je nach ihren oerfchiebenen ©kdifelroirfungen

-irrt teleudiei roorben, unb immer noch büben fie eine uneridiöotlicbe Quelle ber

iy.Ui'rjri unb Anregung, immer noch bieten fte ©elegcnheit aus bem

’i 5.3 gütiger Cilaubnifc bei »errn SRajot Siegt, Cbtf>Seb*fKut btr , ©lütter für

fr.trit'rmniatEf' in Bern, au» biefer 3e<Md)rift übernommen.
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reifen Sdjatje ber bamals gemachten {Erfahrungen, Lehrreiches für unfere

Gerf)ältniffc ju fcfmpfen, 9tachahmungSroertheS ju empfehlen ,
begangene

geljler fjeroorjufjeben unb oor beren unabroeislicfien, bitteren folgert

ju roarnen.

91bcr nid)t nur fjtnfitfjtlirf) 3erftörung bcr Kräfte unb SDMttel bes

©egners, giebt uns bie Getracf)tung biefer Gegebenheiten 2lnla§, fonbern

aud) Mathfdjläge, Mittel unb ©ege, bie eigenen Prüfte ju erhalten unb

biefelben 3um 9tujjcn best Lanbes möglichft fähig unb bicnftbar ju machen.

Xie oorliegenbe Getracf)tung rourbe einem ©orte entnommen, bas im

Saufe bes legten Jahres in ber Librairie acad6mique in ißaris crfchienen

ift unb ben Xitel führt: „L’approvisionnement de Paris en temps de

fuerre, Souvenirs et Pr6visions“, par A. Morillon, ancien chef de

bureau de l’approvisionnement k la prüfecture de la Seine.*)

2>ie Angaben bes GerfafferS oerbienen um fo eher ©iaubtuürbigfeit,

als berfelbe im galle roar, feine 2Iufjeichnungen authentifefjen Quellen ju

entnehmen.

2>er 3roccf, ben fief) ber Gerfaffer biefer Schrift jum 3ielc fegte, fc^eint

ein breifacher geroefen ju fein, benn

1 . giebt berfelbe eine Ueberfid)t ber Gorfefjrungen, icelchc behufs Ger;

prooiantirung ber Stabt Garis getroffen mürben, fomic über bie

2lrt unb ©eife ber j^erbeifdjaffung ber Gorräthe, beren Unterbringung

unb Xiftribution;

2. b)e6 t er bie begangenen gehler unb Unterlaffungen heroor, roelchc ba=

bei theils ben Gchörben, theils ben Unternehmern, theils ber Geoöl=

ferung felbft jugefd)rieben roerben unb

3. bejeichnet er bie 9J!ittet unb ©ege, roie bei ähnlichen Gorfommniffen

oorjugefjen märe, um nicht in bie nämlichen gehler ju oerfatlen unb

Kalamitäten oorjubeugen, rooburch Xaufenbe unb aber Xaufenbe

bitterem 2J!angel unb fchmerer 9lotlj ausgefegt mürben.

US fanit felbftoerftänblich nicht 9lbfid)t biefer Stubie fein, ben oerehrten

Sefcr mit allen, bisroeilen fehr intereffanten unb ben Gljsrafter bes franjö--

ftfehen Golfes oft trefflich iduftrirten Xetails biefer 2lrbcit befannt 311 machen,

fonbern es fcfjien für ben 3roe(f bcrfelbcn 311 genügen, in einem gebrängten

Susjugc beren roejentlidjen Jnf)alt roieberjugeben unb hauptfädjlicf) folgenbe

brei SDiomentc ins 2luge ju faffen:

1. SlUgcmcinc Slngaben über bie GcrprooiantirungSocrhältniffe oon

Gariä: „21rt ber Lebensmittel, Quantitäten, Greife, TOagajinirung

unb Xiftribution";

2. begangene gehler unb Unterlaffungen, theils bei ber Gefdjaffung,

theils bei ber 2lustf)eilung unb

*) ?arl4, librairie Perrin & Cie., 'lirtiä gr. 3.50.

pag. 135.)

(Siche Bl. f. 51., 1889, 9tr. 6,

11
*
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3. finb 6ci Setradjtung bicfer S8erl)ältniffe aud) für uns Sehren unb

Söinfc ju entnehmen, bereu '-Befolgung uns empfohlen toerben fönntc

ober oor bereu 91ad)af)tmmg mir uns Ijüten follten.

* *
*

2Bir beginnen mit einigen

SUlgemeinttt Öetradjtuttgeu über bie SeriironiatttirtingSbcrhältniffe

bon $ari«.

Ueber bie 3rage bcr Serforgung einer grofeen Stabt mit ben gen>öt)n=

licken, täglichen SebenSbebürfniffen machen fid) roofjl bie SBenigften eine

richtige SBorftellung, unb biejenigen ooUcnbS, roeldjc bcm (Betriebe einer

©rofeftabt ferne ftcfjcn, haben roof)l faum eine Sfljnung, maS bas helfet,

eine Seoölferung oon naheju 2 9J?i(lionen Seelen Xag für Xag mit bcm

nötigen Lebensunterhalt ju oerfehen.

3)lan fagt fiefe geroöhnlid), ba finb ja grofec 'Dlärfte, ba finb gleifd)=,

gifch=, ©eflügek, ©emüfehallcn, ÜJlagajine, 3n>ifd)cnhänbler, roobei man nur

alljuoft in Verlegenheit über bie ju treffenbe SBafel gerät!); — alle biefe

SDMrftc, fallen, SRagajine ic., finb mit 2Baaren aller Slrt oollgeftopft, fo

bafe fie, roenn aud) nicht unerfrfjöpflid), bod) für längere 3c *t ben SBebürf--

niffen ju genügen fcheinen, unb boef) — fobalb bie regelmäfeigen, täglichen

3ufuhren einmal aufhören, fchroinben biefe angeftauten Vorräte mit über:

rafdjenber Sd)uclligfeit unb bie fcfjeinbar uncrfcf)öpflicf) geglaubten Duellen

beginnen mit unheimlicher 9tafd)heit ju oerfiegen. —
Schon unmittelbar nach Öen erften fiegreidjen Schlachten ber beutfehen

2lrmec oon SBörtf) unb Spichern, fjauptfäehlich aber nad) ben Schicffalstagen

com 16. unb 18. Sluguft, machte fid) bie franjöfifdje Regierung, foroie ber

SMunijipalrath bcr Stabt ifkris mit bem ©ebanfen oertraut, bafe nunmehr

bie Selagerung ber fjauptftabi bas 3^1 ber Sieger fein roerbe unb bafe es

fid) um SDJaferegeln h<*i'bcln müffc, bie Stabt auf eine foldje Goentualität

Dorjubereiten, biefclbe roomöglich oor gänzlichem Ginfcfjlufe ju beroahren

unb, roenn bicS bennod) ber gaU fein follte, Vorrätig ju fammeln unb auf:

jufpeichern, roelchc bie Seoölferung für längere 3C‘* °or Entbehrungen

fdjü^cn roürben.

I)iefe gerechten SBefürd)timgen rourben jroar roeber oon allen SDlitglicbem

ber Scharben, noch non ber, befanntermafeen in ber 2Jief)r}af)l optimiftifd)

gefinnten Seoölferung, getheilt unb auch bie eine ocrhängnifeoolle jfataftrophe

ahncitben ©elfter fonnten fid) bantals faum benfen, bafe bie Einfd)liefeung

fo rafdj erfolgen, bafe fie fo lange (über 4 dJlonate) bauern roürbe, bafe alle

Scrfudje, ben ehernen 9iing, ber bie SDJiUioncnftabt umfdjlofe, ju burcfebrcchen,

fcfjeitem unb alle Hoffnungen auf Gntfajj oergeblidj fein roürben.

®aburch entftanb rocfentliche Verzögerung in ber Vornahme geeigneter

IKafenahmen unb ber erfte (fehler, berjenige ber Selbfltäufcfeung roar

begangen.
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Sie noUftänbige ©infcfjlie&ung burcf) bie beutfdje Slmtee oolljog fid) am
18. September 1870 unb bauerte bis jum ?lbfcf)Iufe bes ©affenjnUftanbeS

am 28. 3anuar 1871 (alfo 130 Sage), bem bann bie Kapitulation folgte.

Sreten mir nun ben fflafjnafjmen näher, roeldje jur Besorgung ber

Stabt getroffen mürben.

9ladj ber im 3af)rc 1866 oorgenommenen BolFSjäfjlung erreichte bie

Stabt fßaris bamals eine BeoölFerung, roeldje in ruttber 3aW 1 825 000

Seelen aufroies.

Siefe rourbe nun als ©runblage für bie Berechnung ber oorju=

nefjmenben Berprooiantirung angenommen, ofjnc ju bebcnfen, bafj roäljrenb

ben oerfloffenen 4 3ahren bie Ginroofjnerjafjl roafjrftfjeinlich erfjeblidj juge=

nommen hQt,c < nne eS fid) burcf) bie fpäter oorgenommenen ©rljebungen

audj richtig beftätigte.

9Fadj einer im SEHonat Dftobcr burdj bie Statthalter eines jebett Be=

jitfö oorgenommenen BolFsjählung erreichte bie BcoölFcrung bie 3a hf non

2119 000 ©ittroohner.

3n golge oerfdjiebener Fonftattrter UnregelmäfjigFciten, rourbe im Sftonat

Sejentber eine 2. 3öh^un9 angeorbnet, roeldje 2 005 709 ©inrooljner ergab,

alfo eine Sifferenj oon jirFa 114 000 roeniger als im SKonat OFtober, ba=

gegen eine Bermeljrung oon jirFa 180 000 Seelen gegenüber 1866.

5öaS bas nun bei feen roitt, feine Berechnungen für 180 000 ©inrooljner

mehr ober roeniger aufftellen, bürfte einem 3eben einleuchten, ber mit bem

Ginmal-@ins auch nur nothbürftig oertraut ift.

tHls fernere ©mnblage ju biefer Berechnung rourbe feftgefegt

:

für Brob: pr. ©inroohner u. pr. Sag: 500 gr. ober 385 gr. fUFefjl;

für Jleifch: „ „ » » » 245 gr. unb bie Sauer ber

53orrätf)c auf 2 ÜJIonatc ober 61 Sage angenommen.

Sie 2lnfdjaffungen an SDiehl unb tebenbem Biel) bezifferten fich in golge

beffen auf jirFa 430 000 SDIeterjentner SDIeljl, ferner

pro Sag auf 700 Odjfen ober pro 2 SDFonat auf 42 700 Odjfen;

» » „ 700 Kälber » „ » 42 700 Kälber;

» » » 4000 Schafe „ „ „ 244 000 Sdjafe;

» „ » 800 Sdjroeine » „ » 48 800 Sdjroeine.

©S roerben f)ier nur bie jtoei roichtigftcn 33erpflcgSartifel ermähnt, benn

fclbftoerftänblich mufete audj in bentfelben Berfjältniffe auf alle anbent 8ebcns=

mittel, hauptfädjlicf) bie fog. troefenen ©emüfeartiFcl, roie: ©rbfen, Bohnen,

SDJais. 9ieis, ©erfte, Seigroaaren ic. ic. Söebacfjt genommen roerben.

®m 9. Stuguft rourbe im Corps legislatif oon ©mü Cllioier bie

©rFIärung abgegeben, „bafj fich Baris in oollftänbigem BertfjeibigungSjuftanb

befinbe unb feine Berprooiantirung für lange 3eit oorgefehett fei".

„Beibe Behauptungen erroiefen fich >n ber Jolge als falfd). .fiinfidjtlich

Digitize



166

ber weitern 9lnorbnungen, reelle }ur Vornahme ber Verprooiantirung ge=

troffen würben, finb bauptfätf)[id) ju erwähnen:

1. ©in untemt 12. Sluguft erlaffenes ©efejj, welkes bie gu firicgsjwerfen

auf}unef)menbe 2ln leihe oon 500 ^Millionen granfen auf 1 9J?iUiarbe

erhöhte;

2. bie ©infefcung gweier fpejietlcr Jtommiffionen, gum 3roerfe bes ülnfaufs

ber Vorrätig unb bercn Lagerung : 2>ie eine unter bem Vorfifce bes

.fianbdSminifterä 61. IDuocrnois, bie 9lnbcrc unter bem ^rafibium beS

^PräfeFten oon 'f3aris (commissaire municipal);

3. ©tlafj einer Ermächtigung unterm 19. 9luguft, baß aller 91rt Sebenö;

mittel nur gegen Hinterlegung (nief)t Sejaljlung) bes Cftrois, ober gegen

3monatlicl)e ©edjfel eingcfül)ct werben fönnen, unb mit ber Veroilligung

coentucller freier 92ürffef)t, begiehungSmcife SHürfcrftattung beS bcponirten

GingangSgoHeS; ferner, bafj 2öeinc unb Spirituofcn in ben GntrepotS

ber Stabt ofjne Sagcrgelb aufgenommen würben;

4. unterm 22. Sluguft: ©inlabung an fämmtlidje Sanbgemeinben im Um-
frcifc ber Stabt, alle ihre (Betreibe:, fowie fonftigen Scbensinittel: unb

guttergcmächfe, nach ber Stabt ju führen, um oon ben erwähnten

Äommiffioncn angefauft ju werben. 'Jlicfjt entfpredjenben gallo würbe

fogar mit 3roQngömaßregeIn — SKequifition — gebroljt;

5. unterm 23. 9luguft fteHte 3uleS Simon ben 9lntrag, bafj, um bie Ver--

prooiantirung gu erleichtern, cä gwerfmäfjig märe, alle biejenigen lßer=

fonen au« ber Stabt gu entfernen, welche gur Vertljeibigung berfelben

fich als ungeeignet erwiefen, wie ©reife, grauen Unb Jtinber.

35iefer Eintrag würbe erheblich erflärt unb eine ©inlabung an bie

Vcoölferung erlaffen, bafj alle biejenigen ©reife, grauen unb ftinber,

benen es möglich wäre, IßariS gu oerlaffcn, bie§ thun follten, unb bafe

gu biefem 3wcrfe mit ben 23af)ngejeUfcbaften eine Vereinbarung getroffen

worben fei, laut welcher arme grauen unb ftinber, fowie gebrechliche unb

arme ©reife unentgeltlich beförbert würben.

3Mefer Ülufforberung würbe inbeffen nur in geringem fTlaafje ent:

fprodjen, weil cinesttjeils, unb wafjrfcheinlicf) bie SDlehrgaljl, bie TOittcI

gu ihrer Griffen} eher in ber Stabt felbft, als auf bem 8anbe }u finben

hoffte, anberfeits, weil bie Vcoölferung an bie 5Dlöglicf)fcit einer doQ=

ftänbigen ©infcf)liefjung burchaus nicht glauben wollte. SÖenn auch bic

3ahl ber theils 2luSgemiefenen, theils freiwillig 91breifcnbcn eine erheb:

liehe mar, fo würbe biefe Vcrminberung ber Vcoölferung theilweifc

mieber ausgeglichen, burch bic gasreich hereinftrömenbe Vcoölferung ber

umliegenben Ortfdjaften, welche hinter ben ®nllen unb Vefeffigungen

ber Stabt Schub gegen ben anrürfenben geinb fuchten. $er Verfaffer

giebt bie 9luSgemanberten auf }irfa 300 000, bie Gingcwanberten auf

}irfa 180 000 an;

6. würbe g^nnann aufgeforbert, für fich unb feine gamilie Vorrätige
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aller 2lrt anjuftaffen, fjauptfädjltcft folrfje, bic ficf) längere 3('it unbe;

fchabet aufberoafjren liefen.

2tud) biefem Aufrufe {djeint nur in geringem ©rabe nadjgcfommen

roorben ju fein; ebenforoenig mürbe ber 2lufforberung beS {janbelsminifterS

oon Seite ber Sanbbejirfe ©efjör geftfjenft, ifjrc Söorrälfjc nach ber Stabt

ju oerbringen, benn als nad) bem 4. September bie Regierung fid) genötf)igt

fal), }ur SRequifiton in ber Umgebung ju fdjreiten, fanben fid) nod) folcfje

SRaffen an ©etreibe, fyourrage unb gebensmittel aller 2lrt oor, bafj unmöglich

alles gerettet roerben fonnte unb besl)al6 ein grofjer in Seinbesljänbe fiel.

SBenaljm fid) nun bie Jöeoölferung roiberfpenftig unb forgloö gegenüber

ben oon ben Söefjörben getroffenen 2lnorbnungen, fo treffen biefe gefcteren

felbft nitfjt roeniger bittere 23orroürfe über bie 21 rt unb Söeifc ber 2lus=

füfjrung if)rer eigenen URafjnaljnien.

SDie 2lbfcf)lüffe oon gieferungSoerträgcn bunf) ben bamaligen .£>anbcls=

minifter roerfen ein eigentümliches ßidjt auf beffen fauftnännifdjeö latent

unb oerbienen f)icr ber Jturiofität halber ermähnt ju roerben.

Uladjbem er fit, bejüglid) 2lntäufen oon SBicljroaare, burch ben ©eneral=

infpeftor ber SDiarfthaUen eine gifte berjenigen sf3crfonen hatte oorlegen taffen,

roeld)e im (falle geroefen mären, gröfjcre gieferungen einjugeljen unb auöju:

führen, mürben ihm u. 21. bie Herren fflarbon & DJoHin als cbenfo geroiffen=

haft roie leiftungsfähig empfohlen, unb oereinbarte er auch tnit benfelben eine

gieferung oon 21 OOO Cchfen, 120 000 Schafen unb 12 000 Sdjroeinen.

3n fürjerer 3eit als ber Vertrag lautete, mar berfelbe ausgeführt, unb

jroar in ber 3af)l oon 23 078 Ochfen, 160 000 Schafen unb 9200 Sdjroeinen.

$a3 nämliche £>auo hätte fid) anljcifchig gemacht, ein noch beträcht:

lieberes Quantum ju liefern.

Statt fich aber mit bemfclben ober mit einer anberen leiftungsfähigen

ginna für ben SReft ju beden, fanb ber ^anbelSminifter für gut, mit oer=

fdfjiebctren obfturen unb jroeifclljaften IJSerfonen anjubinben, roeldje grofec 23er;

fprechungen eingingen, aber möglichft roenig hielten; fo j. 23. mit

njoi'on geliefert mürben

einer „demi-barouue“ für . . 4 000 Ddjfen 680

10 000 Schafe, 2 600

20 000 SD?ätr. SReiS, —
25 000 „ Specf, —

einem 3ngenieur für ... . . 6 000 Ochfen, 1 000

einem 3ournaliften für . . . . 28 000 Schafe, 14 000

einem 23anfier für . 10 000 Ochfen, 631

einem 6j=fflenbarmcn für . . . unbegreigte gieferung, 1 127 Ochfen.

bem ©erant eines ginanäblattes . 10 000 Xonnen 5Reiö, —
10 000 23arils 3Ref)l, —
3 000 Ochfen, 2 780

10 000 Schafe, 5 675
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2Bie es in folgen gatten geroöhnlid) ju gehen pflegt, machte fid) ber

STOifjgriff in ber ©af)I ber Lieferanten and) in ben bejahten greifen fühlbar.

0o ftettten fi<h beifpiclsrocife bie burd)fd)nitt(id) bejahten greife an

ben ©j:©enbarmcn auf gr. 502,60 per Dcfjfe,

bie Saronin „ „ 530,70 „

ben ©anquier „ „ 571,60 „

ben Ingenieur „ „ 645,30 „

roäf)renb biejenigen ber girma ©arbon & SMin auf burd)fd)nittlid) gr. 498,30

}u ftefjen tarnen, alfo eine fßreisbifferenj, roelcfje fid) bis auf gr. 147 per

Stücf erftreefte.

Dafj fid) bei foldiert 9lnläffcn eine Unmaffe geroinnfüd)tiger ^erfonen

unb fpefulatioer Köpfe fjeranbrängen, um pcrfönlid) möglicfjft grofje ®ortf)eile

ju erringen, ift leitet ju begreifen, beotjalb empfiehlt fid) aud), je bebeutenber

bie Lieferungen unb je türjer bie geit, roeldje ju beren 9tusfüf)rung jur

Verfügung ftcfjt, um fo forgfältiger unb uorfidpiger feine 2Baf)l ju treffen,

unb fann man roirflicf) fautn begreifen, toic ber ,£>anbelsminifter eines Staates

roie granfreid), bem bie $anbels= unb Spnbifatsfammern, bie fßräfeften unb

Sefjorben ber oerftfjiebenen großen .fianbelsfläbte unb bes ganjen LanbeS jur

Beifügung ftanben, fid) beigefjen laffen tonnte, bie SBerforgung ber £iaupt.-

ftabt in einem fold)' brofjenbcn unb bringenben SJiomentc in ebenfo jum Dheil

unberufene, als unlautere hänbe ju legen.

Das fRefuItat mar benn aud), bafj

ftatt laut ^Berechnung 42 700 Ockfen nur 35 200

„ „ „ 42 700 Kälber gar feine

„ „ „ 244 000 Schafe nur 186 000

„ „ „ 48 800 Gdjroeine nur 9 200

aufgetauft rourben, ein Quantum, roeldjes bei ber ju ©runbe gelegten

ülnnafjnte oon 245 gr. gleifd) per ©intooljner unb per Dag nur für

38 Dage auSreidjtc.

Dicfe Slieljeinfäufe allein erreichten bie Summe oon gr. 25 320 500.

.Kälber mürben teilte angetauft, roeil bie notljroenbige 3Jiild) ju beren

Unterhalt nicht aufäubringcn geroefen märe. Die in ber Stabt befinblidjen

3J!ild)fül)e mürben auf 4000 Stücf gefdjüjjt, ju 10 Liter per Kufj gerechnet,

lieferten biefelben jirfa 40 000 Liter ober ben ungefähren 33ebarf ber jirfa

39 500 Kinber unter 2 gafpen. Der normale Skbarf ber Seuölferung be=

Offerte fid) aber auf täglich 310 000 Liter SDiildj. ©s tonnte in golge beffen

feine gragc fein, nod) ctroa 40 000 Kälber mit SDiilcf) ju ernähren.

Sonbcrbarer SSeife fdp’int aber biefer 9lusfall an gleifd) nicht burd)

einen größeren Ülnfauf an Ccfifen, Schafen unb Sdjroeinen gebeeft morben

ju fein, benn au<h bie 9lnfäufe ber logieren finb, roie mir gefcljen, roeit

unter ber als nothroenbig berechneten 3<>hl geblieben. Daraus entftanb bann

bie fJlothroenbigfeit, ju ben fflferben 3ufluch' äu nehmen, melche bereits
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nom SJionat Siooember an fojufagen bie auSfcßließlicße gleifcßnaßrung

lieferten.

SDian tann fidß biefe Unterlaffungen faum crflären, unb (affen fi(ß bie;

felben nur einigermaßen baburcf) entfcßulbigen, baß bie Gdjtag auf Gcßlag

folgenben fiiobdpoften ber gelbarmee eine foldje iöeftürjung unb folcße fton=

fufton ßeroorriefen, baß eben leibcr bie Söeßörben fclbff ben .Hopf ocrloren,

unb amß bie 93efonnenften in ber allgemein füßlbar roerbenben Oßnmacßt

ben eigenen Sleft oon (Energie einbüßten unb pon ber SDiaffe mitgeriffen

mürben.

Sie 'JJlagajiuirung.

Unter ben Gdjroierigfeiten aller 9lrt, roelcßc biefe SJiaffcnoerprooiantirung

im ©efolge ßatte, rocift bie ©iagajinirung ber 33orrätßc nießt bie geringften

auf. .£muptfädjlicß mar cd bie Unterbringung beö lebenben $ießs, fotoic

beffen Fütterung unb 33cforgung, roelcße nicfjt teießt burdßjufüßren roaren.

Dbßßon aueß bebcutenbe Siäumlidjfeitcn in einjelnen (Entrepotö jur 5!er=

fügang ftanben, fo roaren biefelbcn boeß nur für einen öebarf oon mehreren

lagen bereeßnet, jebodj jur Slufnaßme eines SlorratßeS bis auf meßrere

SJonate abfolut ungenügenb.

Sie 3 l<fußrcn ßäuften fitß ßauptfäcßlicß auf bem 2J!arcße be la Gillette

an. Sa Ieiber feine SBorfeßren 311m Voraus getroffen roorben roaren, fo

naßm eine bebenfließe Unorbnung überßanb. Sic armen Sßiere erftieften

beinaße aus SJiangel an ’fjlafc. Sin ungeßeureö unb fortroäßrenbcS 3<nn*ocr=

gebrüd unb QSeblöfe ber 93ieß= unb Gtßafßeerben erfüllte bie Suft, baö nur

juroeilen oon ben oßrjerreißenben Eßroteftationen ber Gtßroeine übertönt

rourbe. SaS ffutter rourbe meßr jerftampft a(S oerjeßrt, bie Gtreue feßlte,

an SBaffer roar SDJangel unb bas 0bba<ß bot roenig Geßuß gegen bie blei=

emen Gomienftraßlen ober ben ftrömenben Siegen.

Gtßon oor ber ooüftänbigen ©infeßtießung mußten 1422 Odßfcn franf;

ßeitsßalber gefcßlaeßtet roerben, unb ein SBunber ift es ju nennen, baß

unter biefen ungünftigen 5ierßältniffen nicfjt größere ®crßeerungen eintraten.

91m 30. aiuguft, nadjbem im 93oio be SSoulogne, im 30l'Mn bed

^lanteS unb im 3arbin b’acclimation 33aracfen erfteUt roorben roaren, rourben

biefclben bezogen. Saö ©rftere ßauptfäcßliiß roar babunß ju einem ebenfo

großartigen als intereffanten Sßießparf umgcftaltet, ju roelcßent ber 3utritt

nur mit befonberer Grlaubniß geftattet rourbe.

3ur Unterbringung ber übrigen Sebcndmittel rourben fucceffioe 29 ocr=

ffßiebene Sepotd eröffnet unb beren Leitung einem .fjerrn pelletier, 3Jiuni:

jipalratß, unterftedt, roäßrenb bie Sireftion bed 9$ießparfcS in baS Sieffort

ber Pröfecturo de Polize geßörte.

3eben Slbenb oom 25. 9Iuguft bis 25. Geptember, roäßrenb roelcßer

3eit bie güüung ber SJiagajinc beroerfftelligt rourbe, oereinigte .fjerr ^pelle-

tier bie Sorftänbe ber oerfeßiebenen Scpots in feinem Habinct, naßm ißre

D
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Rapporte über bte erfolgten ©ingänge entgegen unb Ifjeilic bie nötigen Be=

fehle für ben folgcnben Jag aus. Auf biefe 23eife Fonnte nach unb nadj

Drbnung in bie maffenljaften Anhäufungen ber erften Jage gebracht

recrben.

Jie Arbeit F)ätte nodj rafdjer unb mit roeniger odjroterigfeiten fitf)

abroicfeln fötinen, rocnn bie oom .ftanbelsminiftcrium angeftellten Agenten,

roeldjc nur bie ©ntgcgennaljme ju beforgen batten, nicf)t aud) nod) für bie

Abführung unb Unterbringung in bie Jepots I)ättcn forgen roollcn, toaS

nidjt ju ihrem Sieffort gebürte unb bcsbalb ÄonfUFte Ijerbeifübrte.

3n folcben fällen ift eben eine einljeitlitfje, rooljlgeorbnetc unb Fort:

fcgucnt burcbgefübrte Drganifation, na(b roeldjer jebeS cinjelne Drgan nur

bas ausfübrt, ioas ibtn befohlen roirb, aber biefe Ausführung auf bas

©eioiffenhaftcfte unb unter Aufbietung aller ju ©ebot ftebcnben SJiittel be--

forgt, .fSauptbcbingung.

©enaue Angaben über bie AnFäufe an ©etreibe unb 2Jlcf)l, ireldje

tbeils oon ber Äontmiffion beS .fianbelsminiftcriums, tbeils oon ber ftäbtifcfjen

Äommiffion gemacht mürben, fehlen; bagegen Fönnen bie angeFauften nebft

ben bereits oorbanbenen Borräthen burch bie erfolgten Jiftributionen näher

beftimmt roerbcn. ßaut bcnfelben beträgt bas an bie SöäcFcr ber Stabt

'^aris oom 22. September bis jum 7. gcbruar ausgetbeilte SDieblguantum

852 000 9)ijtr., alfo gcrabc bas Joppelte als anfänglich berechnet mürbe

(ca. 430 000 äUjtr.).

Jie Jiftributio«.

3u ben fchroierigftcn 2tufgaben roäbrenb biefer fonft an SdjmierigFeitcn

aller Art fo überaus bcntmürbigcn ißcriobc müffcit oor Allem biejcnigcn ber

Austbcilung biefer Borrätlje an bie Beoölferung gejäblt toerben. Sclbfri

oerftänblicb Fonnte fidj biefe Bertljcilung rocber auf ade unb jebc ficbms=

mittel ausbebnen, noch einem Seben baSjcnigc Quantum genau jugemcffen

roerbeit, ju ioetd)cm er nach ben angeftellten Berechnungen berechtigt mar.

Jie offijiclle Äontrolle erftreefte fid) baher namentlich auf Brob unb

gieifd).

Jie Schilberung ber Brobbiftribution ift cS auch hauptfächlttf), roelcbe

in ihren ocrfchiebcnen Bh°fen ein jicmlidj allgemeines nnb bcutlicbeS Bilb

ber Berpflegsoerbältniffe ber BcoölFerung roiebergiebt. Jer Berfaffer fagt

beSbalb auch nidjt mit Unrecht, bie ©cfdjichte bes BrobeS fei gleichjeitig

auch jum Jljeil bie ©efchichte ber Belagerung.

Behufs Drganifation ber Brobbiftribution coar es eine roefentliche ©r=

leichtcrung, bafj bereits in griebenSjeiten eine fog. „Caisse de boulangerie“

— BäcFereiamt — beftanb. JaSfctbe, feit bein 3“b rc 1 852 eingefübrt, hotte

ben 3roed,

1 . ben 9JJeblFonfum ju Fotitroliren, ba alles burch bie Bäder oerroenbete

3J?el)l burch baSfelbe ju bejieben mar;
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2. bic Srobpreife in heftönbig gleicher .ßöfjc ju ermatten, benn fobalb nad)

ben OTarftoerljältniffen ber Preis bes Srobcfi non 1 kg. 50 Gis. übers

flieg, fo fuhren bic Söder bennod) fort, bas Srob k 50 GtS. ju oers

faufen unb bie 3>iffcrenj rmtrbe ihnen burd) bas Sädcreiamt oergütet,

giel umgefcfjrt ber preis ber gtud)t unb bamit ber Srobpreis unter

50 GtS., fo bedielten bie Söder bennod) benfelbcn 'Preis bei unb batten

bann iljrerfeits bic 2>iffercnj an bie Haffe ju oergüten.

GS ift bies eine aOerbings aufs 21eufjcrftc getriebene protcltion, aber

fic bstte bod) ben Sortfjcil, ber Seoölfcrung bas Srob ftets ju einem ans

nefjmbaren Preis ju liefern.

2Beld)e Xragroeite biefeS 3nftitut ju 3cttcn haben fonnte, gebt aus fots

genben 3°Wfn berDor:

3n ber 3^1 oom 1- September 1853 bis 1. Cftober 1856, Periobe

ber 3d)cuerun9> oergütete bas Södereiamt an bic Söder gr. 69 667 800;

wäbrenb oont 15. Dftober 1856 bis 31. Shtguft 1863, periobe bcs lieber:

fluffeS, umgefebrt oon ben Södern gr. 71 682 200 rüdoergütet mürben.

Uliit bem 3<>hre 1863 mürbe biefc Drganifation in ber Seife mobifijirt,

baß bie Söder jroar fortfubren, baS Hilo Srob ju 50 GtS. ju bebitiren

unb ihnen bei allfällig höbet' fteigenben greifen bic 3)ifferenj burd) bas

Södereiamt oergütet mürbe, bagegen fanb eine Dfüdoergütung bei nichtigeren

preifen feitens ber Söder nicf)t mehr ftatt, inbem an Steile biefer Stüdoer:

gütung bas „Oftroi" trat, b. h- et» Gingangsjoil, roeicher per 100 kg 2)id)l

ju gr. 1 ober per 100 kg Srob auf gr. 1,30 berechnet mürbe.

I)iefeS CFtroi auf 9J)ei)l unb Srob ergab burd)fd)nitt(idj eine jährliche

Ginnahme oon gr. 3 000 000.

kleine jSjKittljeUximwt*

Gngtanb. MuSbilbungSsSetfahtcn. 35er ®enctnl DaticS haf

Gnbe 91oocmber 1891 cor ber „3r(änbi[d|cn HJtilitärijchen ©efeüfchaft" Sortrag

über einen h0<bmichtigcn ©egenftanb gehalten, nämlich ober baS im £cere anjm

menbenbe SluSbilbungSoerfahrcn.

©egenroärtig ift bic SffiiberftanbSfähigfcit unfercr Solbaten nicht mit Derjenigen

ber Solbaten best geftlanbeS ju oergleichen. 31!an bietet ben Dfjijicrcn alter

fflaffen nicht bie SJiiSgliehfcitcn unb 3Jiittel, bic ihnen eine grünblichc Gdernung

beffen geftatten mürben, roaS fie in SricgSjeitcn ju thun haben. 2Sir finb oom

beften SEÖiHen befreit, aber für bie flaoallerie j. S. ftnb bic Gjorjirplütjc nicht
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auSreitßenb groß; — für bie SIrlitttric ift bet Sobpn itjret SSläße fcßleeßt oor*

bereitet.

SaS Grftc, roaä geftßeßen muß, ift, baß in jebem SJtcgimentSbejirf ein auS«

reicßenb geräumiges 2Kanöoerir{elb ennictßct ober getauft wirb unb baß man ben

©cncralen Summen überrocift, mittelft beten fie SRanöoer in einem bie Uebungen

mirtliiß leßtrcicß geftaltenbcn Umfange bureßjüßren tonnen.

©anj augenfcfieinlicti ift bie flaoallerie in ju tleinen 2Jerbänben untergcbradjt

.

Um bie KaoallerieUtcbungen einigermaßen nußbringenb ju machen, miiffen bie

iibcnben Ginßeiten eine au Sretcßenbc Starte ßaben.

Set ©eneral SaoieS empfiehlt für bie gnjanteric baö gcfrfjloffene Gjerjiercn;

er beßauptct, baß biefe gormationen ben Gnglänbem um fo oertrauter [ein müffcn.

als biejclben ßäufig gegen roilbe, [eßleeßtberoaffnete SHölfcrfdjaftcn ju tämpfen

ßaben werben.

Sie ©enerale ßaben bie ^fließt, eS fuß angelegen fein ju (affen, baß fie ben

ißnen unterteilten Dffigieren eine Grgießung roibmen, bie auS benfelbcn guoer»

läffige SJlänner bilbet. gm gegebenen Slugenbliet muß ein Kompagniecßef rer»

fteßen, bie gnitiatioe ju einer Skmegung ju ergreifen. Siefe Dfßjiere muffen fieß

unabliiffig fortbilben, beim ftßließlitß: eine Stompagnie, ein [Regiment ift nur baS

roaS ber güßrer auS ißnen gemaeßt ßat.

Sic SfortragSjimmer ftnb burcßauS unjulänglicß
;

eS giebt taum einige.

SReiftenS ift ber Cffigier, ber einen Sfortrag ßalten will, gejroungcn, Iben Saal

ju inietßen.

Sie StßicßauSbilbung muß ooUftänbig neu geftaltet werben. Slnftatt bie

SRannfcßaften ißt gefammtcS Seßicßen innerßalb eines furjen geitraumeS abßalten

ju laffen, märe cS weitaus nüßließer, bicfeS Scßießen auf baS ganje gaßr ju

oertßeilcn.

Sic SRefcroetruppen oermenben oiel ju oiel geit auf gewijfe Uebungen in ber

§antirung ber SBaffe unb auf SRärftße in gefcßloffenen gormationen. GS märe

ißnen oiel bienließer, wenn fie fuß mit bem jerftreuten ©efeeßt oertraut matßcn unb

wie im Kriege feeßten lernen wollten, gu bem gwerfe müßte man fie alle gaßre

jufammenjießen unb fie meßrtägige SERanooer auSfüßren lafjen. —
Unfere Beute ftnb, um cS gufammen ju faffen, ju jung unb ßaben mißt bie

notßmrnbige SBiberftanbSfraft
;
beS gtmeren bewilligt man nießt ßinlängli<ße Selb*

mittel für bie großen SJlanöoer. 28.

— 93 e r f n cß e in SHußlanb gut 33cleucßtung oon SJclagcrungs»

91 rb eiten. Gnbc Sluguft 1889 würben auf bem 9lrtiUcric;Uebung3plaßc in Kiew

Slerfucße jur Sclcucßtung oon SöelagerungSarbciten mittels Siateten mit Stern;

oetfeßung, Beucßtballen, Skcßfrängen, garfein unb „galftßfeuer" (Slirffcuer) auS=

gejüßrt. gwerf brr Sktfucßc mar, für biefe ÜDtittcl bie äußerften Gntfernungen ju

beftimmen, auf melcßc 9lrbcitsfolonnen, cingclnc Beute etc. gefeßen werben fönnen.

Sie Üerjutßc würben folgenbcr SBeife gcglicbert:
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a) Sie elfte parallele befanb firf) auf 900 bis 960 ro oom Berte, tion

cldjcm au§ bic Beobachtung erfolgte ;
böljerne mamieljoSje Scheibenplanfen

arfirten bi« an bet §crftellung bet parallele arbeitenben Heute. 31uf bem testen

lüget bet parallele waren bie Scheibenplanfen tljcilö mit Banteln, tSjeiiS mit

öden nerfeljen. 9luf bie marfirte Bannfchaft würbe untet Seitüjjung bet tünftlidjen

eleud)tung oon einet gelbfanonemSattcrie gesoffen.

Bon bet ctften jut jroeiten parallele waten Slnnäljetungen matfirt unb eben*

IIS mit etlichen Scheibenplanfen befegt.

b) 31 ie jweite parallele lag 400 m oom 'Berte. Eiefelbc wat U)cilroeife

tefj Körbe marfitt, tjinter welchen Scheibenplanten aujgeftcllt würben, u. jw.

um 2heil auf 45 cm cingegraben, jum She<l auf bem iporijont ftehenb, wobutch

n grögeret gortfehritt ober bet Beginn bet Slrbeit bejeichnet würbe. 2luf bet

ten §älfte bet ^SataUele waten bie Scheibenplanfen wiebet mit ÜJläntcln unb

öden oetfehen.

c) tSbenfo waten auf 200 m Bett Xijcile bet britten unb auf 90 m oon

fcetfelben — gletchfam am gufje beä ©laciö — eine oiette parallele matfirt unb

ft. Sie Hänge bet elften parallele betrug 160 m, bic bet britten 30 m.

ä) 3ut Barfirung bet Krönung beö ©laciö mittelft bet fliegenben Korb«

appe in ca. 46 m 2luSbel)nung, wutbe eine Slrbeiterfolonne auö 10 Untcroffijicten

b 48 Sappeuren formirt, beten jebet einen ©appetorb unb bas ootgefchriebene

iertjeug trug.

e) 3ut Beleuchtung bet Slrbeiten im geftungögraben wutbe am linfen glügcl

esjelben bei Sag ein ©tüd einet hoppelten bebedten Sappe auägefütjrt, welches

ut bet Betfucfje ganj nach Sotfchrift fortgefcjjt wutbe. Slujiccbcm würben

’artien oon jroei unb 3 Bann beftimmt, oon welchen eine ben ©raben ausSju*

effen, bie anbete bas 31n legen oon Sptcnglabungen an bet ßöfarpc behufs §cr*

ellung einet Srejehe oetfuchen feilte.

Eie SKatcten unb bie 2 Sub*Börfer fgr bic HeuchtbaUen ftanben 60 m
ntö jeitmätts beS Berfcö. Eie fjaden für bie ^Jectjfrörtje unb bie gadeln ftanben

f bet Berme, bie Slidfeucr würben auf fleinen Bagen auf bie Berme Ijinab-

loffen.

Sei ben Serfucf)en wutben oetwenbet: 50 SRafetcn mit Sternen, 30 Heucht*

Uen unb je 20 gadeln, S*<hfränjc unb Slidfeuet.

Bähtenb bet Beleuchtung burch bie SKatcten wutben gegen bic ©cheibenplanfen

t linfen glanfe bet erften Satallelc 25 ©ranatfehüffe abgegeben; bic Eiftanj

960 m — wat btn SlrtiBetiften befannt.

9luö ben Betfuchen laffen fief) folgenbe Schlüfjc jieljcn:

1. Eit SKatcten mit Sternen erleuchteten
.
bie „nicht befleibctcn" Scheiben«

anfen bet elften parallele feht gut. Eie befleibctcn Scheibenplanfen hingegen

aten nicht ju feljen. Bit §ilfe ber Beleuchtung butch SKatcten geftaltete [ich

$ Schienen fo gilnftig, bafj am nächften Borgen fleh oon 47 ©cheibenplanfen

0 (baS finb 85%) befchäbigt etwiefen. SRafeten mit Stemenocrfefung erlauben
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baljer 6cm Singreifet nicht, auf 1000 m Siftanj oom 2Bcrfe ungefäfjrbel Slrbeiten

auöjufüljrcn, roenn bie Strbeiter mit geller Äleibung oerfehcn ftnb. Sinb fte in

ÜJläntcl ober bunfle SHöde unb §ofen getleibct, fo ocrmag fte ber Bertheitiger nur

nadj ber Bciocgung ber Schatten ju unterfdjcibcn. Surcfe bie ©erfut^e mürbe au cf)

fcftgefteüt, tag bie nädjften SlngriffSarbeiten (bie britte, oierfe parallele, bie

Krönung beö ©laciö) burcfe SHatetcn am beften im Biomente ifereä SluffteigenS beleuchtet

merben, bie rociter entfernten SIrbeiten bagegen nad) bem Jreiroerben ber Sterne.

2. Üeucfetbaüen erroiefen fid) als „prädjtigeä" Sieleudjiungemittel für Arbeiten,

bie nicht roeiter als bie jmeitc parallele (400 m) entfernt ftnb. Jaden bie 2cud)t»

ballen ju Jiifeen bet Scheibenplanfen, fo jeiefenen ftd) biefe — gleichgiltig ob fic

hell ober bunfel ftnb — auf bem Siaucfee feht fcharf ab. Soroeit biesS beurtheilt

merben tonnte, erftreeft fith bie beleuihtenbe SBirfung cineö SleuchtbaltenS auf einen

Umfrciä oon 30 bis 40 Schritt Surcfemejjer.

ÜBäljrcnb ber Beleuchtung ber jrociten Boroüelc mürben auf bie in beten

linfer Hälfte aufgeftellten Scheibenplanfen auS Berban*®eroehren 20 unb auä

ai}allä©erochren, Sgftem Rvnfa^Jöahn, 18 Schüfe abgegeben. Siefe ergaben 2 (10%)

unb 1 (5'/»%) Treffer.

3. Sie Krönung beä OilactS mittelft ber fiorb*Sappc mürbe mährenb bes Sb»

gebenS ber letjten SHafcten auSgcfüfert. Sic Slrbeitertolonnc mürbe möferenb ifeteS

Slnmatfd)es ooütommen gefefeen.

4. Sie Blidfeuer, roelcfee feefeä bis geh0 Schritte oon einanber auf bie Bernte

gelegt mürben, erleuchteten ben Jefiungsgtaben ooütommen, fojufagen bis auf

bie flcinfte Unebenheit. Sie Rommanben, melche ben ©raben auSmeffen, bie

Sprengung ber GSfarpe oomehmen foütcn, tonnten nicht unbemerft bleiben.

Sie Brennbauer betrug — je nachbcm bie Jeuer bem SBinbe auSgefcft mären

ober nicht — 14 bis 20 ÜHinutcn. 9luf 18 m oon ben Blidfeuetn tonnte man
grobe Schrift noch entjiffem,

5. Jodeln unb ©cehfränje tonnen jur Beleuchtung bcS JeftungSgrabenS jroar

oermenbet merben, oemtögen aber nicht bie Blictjeuer ju erfejjen. Sie Brcnnbauer

einer Jodel ober eines BcdjfranjeS beträgt 30 SJiinutcn. 8 m oon ber Jadel,

10 bis 20 m oon bem mit Rcrofin begoffenen brennenben 4fkd)tranje entfernt,

ocrmag man grofee Schrift ju entjiffem. Sic §auplocrrocnbung merben Jacfeln

unb Jfcbfränje bei nächtlichen Slrbeiten beä BerthcibigerS finben.

?iodisbeile ber Bedjfränje ftnb: 1. Sie 9iothmcnbigfeit roenn auch 9anJ ein»

toSrr ©erüfte jum Slujfjängcn, 2. ohne fte mit Äerofin ju begiefecn, brennen fie jehroet

ur, 3. bcS Sbtropfen bes fjeifeen gcjchmoljenen ©erfjö. Sie Jodeln beferen biefe

i'.oilieüe nicht Ser Slrtifel tommt auf ©runb bet Berfuche ju foigenbem Schlujfe:

.Gin feftet B'ofe hat ’n SHafcten mit Sternen ein fichcreS 'Kittel, um baä

irnnrein bis auf 1000 m ooütommen genügenb ju beleuchten; cleftrifche Bclcuch»

icr.jsr-atl ftnb nicht nothmenbig. Unbebingt nothroenbig ift cS, bafe bie Slrtiüerie
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fid) gewönne, bie SHafeten gruppenrocife fteigen ju laffcn, um eine ununterbrochene

Selcuchtung eines getoijfcn SHoumeS auf bie 3c't Ju erjielcn, roelrfie nolfjrocnbig

ift, um ju jielen, (djicficn unb ju beobachten.

Slidfeuer ftnb befonberS jur Söeleucbtung bet ®räbcn ju oerroenben.''

(9lrt. unb ®cnien)efen nach „SRuffifchcr 3mialibe.")

Literatur*
BtuHd)lanb 0 Stiege ton JeljrbeUin bi» Söniggrah. ©ine oatertänbifcfje Sibliotfjef

für bas beutfehe ©olf unb fjeer non Sari 3anera. ©tünchen, ©. fj. 53cct.

2)et bagerifche §auptmann Sari 3anera ift weit übet unfein itefertreis IjinauS

c.fcbüict als oolfSthümüchcr, ftifchet, flotter Grjähler oatcrlänbifchct ®e[chichten unb

SriegSthaten. 2)aS neue, auf 12 ©öinbebett bctechncte 31'etf fall gciviffetmafjcn ein

Seitenftüd bilben ju bem betannten „Stieg oon 1870/71, bargcftellt oon 2J!ib

fämpfem" — inbem cS bet Sarfteliung betjenigen Stiege geroibmet ift, bie unfer

©aterlanb in ben jroei 3abtbunt)etrten feinet auf ben 30-jäfjrigen Stieg folgenben

nationalen 3‘riffenheit ju führen hatte, fei eS jur Slbrocht muibroilliger Eingriffe,

fei eS jur ©ertheibigung feines 9tecf)tS unb feinet Gl)te. — SDie 91bfid)t beS neuen

©letfeS ift eine entfliehen nationale unb oolfStljümliche
;
— IDaSfelbe fann als

eine ®ejchichte ber ^auptepoege bet legten 2 ^aljrhunberte bezeichnet merben, in

benen Deutfcglanb auS tiefftem ©lenb ftd) nach unb nach gefammelt unb empor*

gehoben hat.

3flit begtüjjen für ©olf unb Jöeec, für 3uug 'unb 3llt biefe nationalen ®e=

fchiehtSbücher, oon benen bet 9. unb 10. Sanb unS bereits ootliegcn:

Die Befreiungskriege, ©rfter : 1813. 3IO£ttcr 21|eil: 1814, 1815. 3JJit

je 2 flarten. ©tünchen 1891.

®et ©reis für ben gehefteten SJanb beträgt 2 3Jt., für ben elegant fartonirten

2,50 3Jt. 3m 3n htc 1891 folgte noch 1 ®anb, in jebem folgenben 3 Sänbc, fo

bag baS lißert im §erbft 1894 feinen 9lbfd)lufj finbet.

S)ie SDarfteüung bet ©efreiungSfriege ift trefflich unb rocift alle Sotjüge

3aneta’f<het 6chilberungen auf. 124.

®taf Sloltke. ©in Silb feines Sehens unb feiner 3cit. ©on §crrtnann ÜJtüllcr*

Sohn. ©otlflcinbig in 14 Sieferungcn ju 50 ©f. ©erlin S2Ö., ©erlag

non ©aul Sittel.

32aS Silb unfereS oetemigten Jelbhetrn, beS SJiitbegrünberS bcS „9ieucn

©eutfehen McicgeS" feftjugalten ;
— bie Sunbe feines UüetbenS unb SciftenS, feines
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Denfen?, Streben?, §anbeln?, — feiner Gefolge auf allen ©ebteten tjineingutragen

in t>ic große SJicnge, in ba? gefammtc beutfdje Soll, ift unfere tjeilige Sflicbt.

Steine geeignetere Schrift gerabe für b i e f e n 3>»c<f fennen mir, al? bic, toelcbe

au? ber §anb bc? beroäljrten Grübler? un? in jroeiter, oeroollftänbigter

Sluflage jeßt geboten niirb. 28ir i)Qben bic etfte Stuftage roicbertjolt anertennenb

befproeben: Ginfübrung genug für bie Sieubearbeitung, beren trefflicher JUuftration?’

febmutf erfreut. Der Sfkei? ift billig. 126.

Iafd)tnkalenber für Sdiioeijrrifdje Wtt)rnmnner. 1892. SedjSjebnter 3“brgang.

SDerlag oon g. ftuber in graucnfelb. freist greß 1,85.

Diefe? gabrbueb ber febweijerifeben SIrmceangcbörigcn jeiebnet fid) bei ge<

roobntcr guter Stu?ftattung butcb reichen, oielfättigen gnbalt au?. Sikr über bie

eigenartigen Serbältniffc be? [d)ioci}erif(bcn Sunbe?beere? unb gejammten S3rl)r<

toefen? ftd) eingebenbe Jtenntniffe oerfebaffen niitl, muß biefc? Büchlein ju ERatSjc

jieben.

Stt? neue Stbfcbnitte ftnb aufgenommen: Biographie be? toeilanb Oberft

Stabtcr, Crganifation be? @enera!ftab?bureau, Sorjdjriften über ba? Dfjtjier?gepäd,

aufjcrorbcntlidjc Dajrbegünftigungen jum Scfucbc sott Jruppenjufammcnjügen, ®rief-

tauben (b. b- Serbot be? Stuffliegenlaffen? berfelben burd) 2lu?tänber), SBorfdjrifta

über ba? Solbatenmeffer, labettc über bie Stafernementßoerbältnifje, getbtetegrapben«

bienft, getbpoft (Crganifation berfelben), getbpofibienft (SHegtemcnt betreffenO ben*

felbcn), ®anität?bicnft bei ber [ebroeijetifeben Slrntee, SBebrfpfteme ber eutopaifebett

Staaten, Grgcbniffe ber Sferbesäblungen oon 1877 unb 1890 unb ein alpbabe*

tifdje? Siegifter jur leichteren Sluffinbung ber fpejicQ intereffirenben Slngaben im

3nbatt.

Bon ben au? früheren 3abtgängen übernommenen Stuffäjjen fanben neue

Umarbeitung: 9lu?jug au? ber Sunbe?oerfaffung, Slu?jug au? ber 9lrmee<£tgani>

fation, SJeftanb ber ocrfdjiebencn Storp? unb Stäbe, Sarif für Setleibung unb

Siuürüftung ber Siefruten pro 1892, Stu?jug au? ben Sorfcbriften betrefjenb bie

Slbgabc unb ben Serfauf ber cibgenöffifeben Starten, Gibgenöffifdje? Depot oon

SBaffcn unb Slu?rüftung?gegcnftänben für Dffi}icrc, Gintragung ber Dienftleiftungen

unb gübrung ber Storp?tontrolen, Stlaffmroecbfel, Gibgenijffifcbe ÜJiilitärbeamte:

SJtilitürbepartcmcnt, Serroaltungßabtbeilungcn, Bioifion?=2öaffenfontroleurc, Konto*

nale Streißfommanbantcn, SSSerfftätten unb fonjefftonirte Sücbjenmacbcr. Stontrolftörle

oon 2lu?jug, tianbioeljr unb Sanbfturm auf 1. 3°nuat 1891. Die febroeijerifeben

Slrmccjubrrcerfe. Die jeßt gebräuchlichen Snjanteriegnoebre ber Scbtoeij unb ber

benaebbarten Staaten. Ueberficbt ber Setoaffnung ber gelbariideric ber Sebnx'5

unb ber benachbarten Staaten. Slotijcn au? bet Scb:ocijcrge[cbid)tc. ©eograpb'fibe

Stotijen au? ber Scbtoeij. §ülf?falenbcr.

Sorftebenben Stotijen ift ju entnebmen, bafi bie Siebaftion biefe? militärifeben

3abrbücblein? jorgfältig ftcb bemüht, bie eingetretenen Steuerungen ober Slenberungen

red)t}citig aufjujeidmen im 3ntcrcffc ihre? Scfcrfreife?.
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3m 2Inf)ang geigt am ©djluffc eine Slnftinbigung an: baß im fommenben

gtüijiing (Ulonat 3Jlai) nad) erfolgten Seftficllungen als Siadjtrag bet Dienftfalen«

ber mit entfprechenben gormularen, baä Sdjultableau aller SBaffen pro 1892, ein

SuSjug auä ber 21rmee=6intf)ntung, fowie baä Serjeidjnifi beä 3nftruttionäperfonalä

jiir ben Söetrag oon fediäjig Gentimeä oon bem oben genannten SBerlag beä

Stbroeijerif^en Söeljrmannäfalenberä nadjbejogen werben fann.

SrakDärbigheiten aus bem {eben Ceopotb oon ©erladjo, Generals ber Infanterie

nnb <6cneraU2U)jutanicn König friebrid) ffiilhtlmo IV. Sladj feinen

Slufjeichnungen ^erauägegeben non feiner Xodjter. 3n 2 SSänben.

©rfter Stanb. Berlin 1891. Verlag oon SBilljelm fjerjj (39efjer’fd)e

SJuchhanblung). IßreiS: 11 SDlarf.

Üeopolb oon ©etlad), 1790 geboren, machte bie SJefteiungäfriege mit, (am

1824, als SJkinj SBilljem baä III. 9lrmeeforpä erhielt, ju beffen ©ejolge unb oer«

Wob bei ihm fpöter — biä in bie l)o!)c Stellung eineä ®eneral«5lbjutanten hinein,

«Ö ber tprinj bie Siegietung 1840 übernahm. — ©erlachä genaue 3lufjeid)nungen,

- junächft über brei Steifen nach tfieteräburg 1826, 1832 unb 1832 — fobann

über bie fjkriobe 1840—48, — unb ganj befonberä über bie biä inä Rleinfte hinein

feftgehaltenen Ereigniffe ber 3ahre 48, 49, 50, 51 unb 52 — bieten roertljoolle

Beiträge jur fflc[d)id)tc biefer geiten. SBenn leßtere unferen SeifaU meiftenä nicht

finben, fo ift bieä nicht Schulb beä ©eneralä. SJian tann nur wünfeben unb hoffen,

ba& gtünbliche Durd)fid)t foldjer Erinnerungen, wie ber oorliegenben, — beten

Umnittelbarfeit ben 2efer anfpridjt, — ben Erfolg erjielen wirb: magä fommen,

nie eä will — mögen bie Ereignijfe btau&en ober im 3nnem ©efahren heraufbe»

fdpoören welcherlei immer — für If)ron unb SJaterlanb : n i e m a 1 ä wiebet folcheä

Schwanten, folche Schwäche, foldj’ tjalbe maßregeln, wie fie baä Reichen ber

prtußijchen 40er unb 50er 3ahre bilben. Der djriftlidpmilbc, weidjhftjige König

jucht einen 9Ji a n n, bet ihn berathen, ftügen joll: er finbet leinen, (einen einjigen!

Bare ihm boch ein Siämatd entftanben! — Daä Ipauptintcreffc nimmt bie Sehil»

terung bet SJMrjtage 1848 in Slnfprudj: traurige 3uftänbe unb 'Vorgänge, unoet«

ttänblid) für bie Kämpfer unb 'jiolitcfer oon unb nach 1866 unb 70/71! ©eneral

»on ©etlad), bet ftubirt hatte, war ein feingebilbeter SJtann, ein guter Ehrift, ein

treuer Diener [eineä Königä: bieä Slüeä tritt auä feinen Stufjeichnungen heroor.

Bir meinen aber, baß wefentlidje Kürzung ber lejjteren oor ber Drucflegung, ohne

irgenb welche Öeeinträehtigung, oielmehr jum 'Hortheil beä üöcrteä, hätte eintreten tönnen

unb fallen. Eä finb immerhin jafjlreiche 2Jtitlf)eilungen ohne jeglichen Gelang auf«

genommen; j. 8. über Dinetä, Souperä u. bgl., welche beä 3n| ereffeä entbehren.

Daä Such würbe leäbarer, inhaltlich werthooller — unb, waä boch feljr inä ©emid)t

fällt — billiger. Der groeite Dheil, ber ben ülbfchlufj bilben foll, wirb 1892

erfcheinen; er bringt baä feht nfifliche unb nötige Stammregifter. 28.

*iut EU. »untr. 1802. geUtuar.W- 12

Digitized by Google



178

Surjt Anleitung jttm praktifi^en Srohirtn für tnilitärifdit 3t»ecfee. Bon Sdjulje,

9.)Jajor ä la suite beö ©eneralftabeS. 3roe 'lc burtfigefefjene

9tuflagc. 9Jlü 2 giguren imb einem SDJafsftabe. 93ertin 1891.

§. S. SDlittlcr & Sohn, Sgl. fiofbiicfjhanMung. ißreiS: 1 'Dlarf.

3Bir traben bereits bie elfte, 1884 erfd)ienene Sluflage tiefer Steift als praf»

tifefpbrauchbar im SDejcmbcrtjcft 1884 unferer Slätter bejeic^net. 5.

Heue Jolgt gefammelter Äuffäije non Hl. Dragomiroto, ®berbefei)Ul)aber be«

Sittoer Hlilitär-Bejirb*. Sutorifirte Ueberfcfcung aus bem SRujjifchen

ton greifjerrn ton Meltau, ißremier^ieutenant. §annoner 1891.

fjcltting’fdic 31crlagSbuchhanb!ung. 2,80 OJJarf.

9lbennalS eine SHeitje mehr ober roeniger intereffanter unb bead)tenäioedl)er

9luffä(je beS 3 . 3- auf SluSbilbung unb ßrjieljung bt-S rufjifchen §erreS cmfluß*

reichften ©eneralS! 35a roirb bcbanbelt: 2)ie Jtaliberfrage in ben europäifdien

3lrmeen. SluSbilbung unb ßrjiebung. Sturm unb Sertljeibigung oon Befeftigungcn.

35ie üe^re SuroaromS 3U fiegen, foroie feine öejeijle unb 3n ftrultionen an bie

öfterreicf)ii<be 3lrmce.

Uebcraü leuchtet beS BerfafferS 'llbficht tjeroor : 35aS moralifche pfgchologifehe

Glemcnt beS ruffifefjen §erre3 ju tjeben, ben SlngrijfSgebanfen, ben Dffenfiofrnn

unter allen Umftänben ju roeefen unb ju feftigen.

BefonbcrS jpanncnb ift ber Buffaf}: „flrieg unb grieben", in locldjem Jlragomirom

eine geiftreiefte, roenngleid) oiclfad) anfecf)tbare Sritif übt an beS ©rafen Zolftoi

glcid)betitelter Schrift. 17.

Wae madjen mir mit ijtlgolanb? 31on 9icinl)o[b SBagncr, Oberftlieutenant a. 35.

Slbbrut! aus bem LXVI. Banbe ber lflreu§ifd)en 3abrbücher. 35rud

ton ©corg Weimer, Berlin SBerlin 1890.

Slbmiral Batfd; fjat im Cftoberljeft bet 35eutfd)en SRunbfchau oon 1890 bie

grage aufgeroorfen: „fcclgolanb feft ober — flehet?" — unb in bet Slntroort 3U

crrocifen ftch bemüht, bah bie gnfel eigentlich für unS nichts roertfj fei. ffieber

fchüfe fte unfere Hüfte, noch ftärfe fte unferc 3JJarine. Sichern mir unS aber ja

ihren Bcfijj abfolut. Bejcftigungen firtb baju nicht im Stanbe. 2BaS mir tfjun

müffen ift nichts ©cringercS, als eine Schlachtflotte 3U bauen, bie jebet feinblichen

überlegen ift. Üücr baS nicht roiÜ, ber forge bafür, bah bie 3nfel je eher befto lieb«

an Gnglanb
3urü<fgegeben roerbe.

3u ben mehrfachen 2üiberlegungen biefer 3lnficht beä alten SeeoffyierS tritt

bie oorliegenbc beS als Ingenieur anertannten OberftlieutenantS SBagner. 3>crfclbe

ficht mit allen Blaffen: ber Sachfenntnih, 25ialeftil, auch ber gronie. Seine über«

3eugenbe BcrociSführung gipfelt barin: Bon Stiicfgabe §elgolonbs tann feine SHebe

fein, bie Behauptung bcSfclbeit ift roeber 311 fchmer noch auch 3U tljeuer, menn man

einerfritS bie 31er felbftftänbigen Bertheibigung auSreichenbe Befeftigung fc^afft unb
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anbereifeits für eine §afenanlage forgt, burf reelle tote SBirfamfeit unjetet SJtarine

erleichtert unb gefteigert roirb. Gine (Srljötjung bie Sflaftfiotte ift um tpelgolanbS

miflen nic^t nötf|ig. 127.

Die fiaoallerie in ben 3ukunft0kriegen oon £>. ©alter oon ffiottboffcn, f. unb

f. Dberft a. S. Matfjenoro 1891. SSerlag oon üJlaj Söabenjien.

lieber fflertb, Aufgaben, Slebeutung ber Steiterei im gufunftSfriege geben bie

änfttblen roeit auSeinanber. Sie fiöfung bet grojjen grage roirb ja tbatjädjlif

unb enbgältig nur ber Stieg felbft geben tonnen; aber eS roirb bodj nötbig unb

biä ju einem gereiften ©rabe möglich fein, „unter .ßugrunbelegung bet oon ber

jüngften ftriegögefdjidjte erbärteten arljatfarfien, bie Kode unb Slufgabe richtig ju

etfaffen unb ju jeifnen, rocle^e bet SaoaUetie fortan im Stabmen beä Stoffen unb

@an;rn unb mit Siüdfirfjt auf bie roajfente(bni[(ben unb taftiffen gortffritte bet

anbeten SBaffengottungen jufallen. SDiefe fadjliffebeutenbc, roenngleitb fclbftrebenb

ruft einroanbfreie Strbeit bat bet als taoaDeriftifcbe Autorität befannte öfterreififebe

Lberft oon ifiSoltboffen geleiftct. Sie Sfr ift ift maffooQ, Hat, anjiebenb. 128.

itanbes= unb Btruf«pfUd)ten bes beutffen ©ffijiet*. gür angebenbe unb jüngere

Dffijiere bes ftebenben feeres unb bes SteurlaubtenftanbeS bearbeitet

oon Scbatble, Sgl. 'Jkeujj. Dberft a. 3). ^Berlin 1891. Setlag

oon St. ©ifenfdjmibt. freist 2,50 SDlarf.

Sie Schrift befajst ftd) roeniger mit ber Gntroicfelung unb 'Jlufjäljlung bet

äufjeten, formalen ^Jflit^ten, als oielmebr mit bet SBelcucfjtung bet ibealen Seiten

beS CffijitrftanbtS, um bie tperoorbebung unb Segriinbung ber geiftigen unb

fittlid)en Gigenjfaften, burcti tuelrfje bie tflflicbterfüllung beS DffijierS in allen

ihren Stiftungen bebingt ift. Set fjerr Setfaffer, bet im milität-päbagogifdjen

gadje erprobt ift, bat fif feiner felbftgefteüien Stufgabe in oorjüglifer Sileife ent>

lebigt; möge bie gebiegene Sfrijt roeite üerbteitung, — roiUige liefet unb fröb :

life Sefennet unter unfern Dfjijieten ftnben. 129.

Hie Branöenburger bei Sjlunkamen unb im tEürkenkriege 1691 bi« 1697. Sion

Sr. fieopolb Sörocf. Siatfjcnoro 1891. 33 er lag oon 9Jlaj ©abenjicn

Set §err 33erfaffer roili nidjtö, als eine ©rofjtbat oaterlänbiffet ©effiflc

getreu erjagen unb im jroeiten Setularjabre bie tpelben bem lebenben ®cfflefte

inS ©ebaftnig tufen, bie bamals auf ben Sfloftfelbctn Ungarns bem branben«

butgiffen Stamen G!)te gemacht unb teblif baS gbt'ge beigetrogen haben, bem

§aufe Sjobenjotlern bie SönigSfronc ju oerffaffen. Steue Duellen finb bem Sr.

33rod nift erfloffen, aber bie oorbaubentn trefflich oerroertbet, baju eine roeniger

befannte, anffeinenb febr gute roobl benutjt. GS finb erfriffenbe '-Blätter unferet

oatetlänbiffen ©effifte — unb roir Solbaten ftotten bem Ijertn ißetfaffet für

feine Strbeit unferen gebübrenben Sant ab. 5.

12*
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Der Jrlbjug be* 3a|)te* 1625 am ©berrljein unb in TOtftfalen bi* jur Si|la(^l

non UJintpfeti oon Sari greisere oon JReifeenftein, ^»auptmann a. 3).

I. §eft. S3om SiuSgangc bes 3af}rcS 1621 bi6 jurn fternortreten

bes SDiarfgrafcn (Georg ^riebritf» non 33aben. 3Jlünd)en 1891.

3et)pcr’fhe SBucbfjanblung (371. Storno).

Ginc in fricgSgejtbicbtli^cr unb f)iftorif<$cr Sjiefjung fe^t iniereffante unb
gebiegene Slrbcit, roelhc, auf trefflichem GueHenftubium roofjlgegrünbet, in licht*

oollct SBcife eine Gpifobe be$ 30 jäfjtigcn SriegcS bem ilefer oorfüfjrt. SIngenet>m

berührt baS Stieben beb tpetm 93erfaffer§, entbehrliche grembroörter ju »ermeiben.

91ah Einführung unb 32cttbfhä|jung bet benujten Cucllenfhriften roitb gu*

nächft beljanbelt ber SluSgang beS 3ahteä 1621 am Cbenfjein, — fobann ber erfte

SBormarfh £>crjog GfjriftianS ju Sraunfdjrocig nah bet Unterpfalj, — bet GinfaU

VlanSfelbS in baS Unter<Glfajj unb bie pjaljgräflihcn EBerbungen, enblitf) bie babtfdjen

Lüftungen; — ein bantcnäroertijeä, juglcih als Sadjtegiftcr bicnenbeS ijletfonen«

unb CrtS*2krjeihmfj befhliegt baS §cft, beffen gortfejjung hoffentlich halb erfheint.

127.

Safdjtnbud; für bie Saiferlidje Marine 1892, entfjaltenb bie für bie Marine

erlajfenen 39eftimmungen. 3)1 it (Genehmigung bes Raiferlihcn Ober»

fommanbos ber 9)larine herausgegeben pon Capelle, Lieutenant gut

See. Grfter Jahrgang. 1892. (©ienftjabr oom 1. Ottober 1891

bis 30. September 1892.) (Berlin 1892. Vertag oon griebruf)

Lucfharbt.

3Jlan mug fid) (ünualjr muntern, tag bicjcS iaidjenbud) nicht bereits (ängft

jufammengeftellt roorben ift; baS Ekbürfmg nah einem folhen lag jebenfaQS feit

3al)ten not. Unb nun ift bie Slbfjülfc ba : bet feemännifhe „SittfS“ heißt Gapelle.

®cS elfteren alter renommirter lafdjentalenbcr bat «ah 3luSftattung, Elnorbnung

bcS Stoffes u. f.
n>. jrocifclloS bem 3Jlatine«2afhenbuh jum äßufter gebient. @in

flüchtiges Surhblöttcrn geigt bie Sülle unb Irefflidjlcit beS non Lieutenant Capelle

Sargcbotencn : rccldje SOlängel, Lüden, Unrichtigteiten baS Sühlein birgt, roitb

ber tägliche ©ebraud) ber iöetljeiligten lehren. ®er SBerfaffer bittet um SJlittljeilung

berartiger Scmertungcn unb fonftiger SLünfdje. Üilir roünfhen bem jungen Unter*

nehmen glüdlihe Saljrt für aUc 3ufunft! 4.

Hie Horbereitung in ber ©arnifoii jur ©ffijier=flrüfung. Hie Horbereihmg tu

ber ©arnifon unb in Berlin jur Iricgsakabemie. 3tn SelbftDerloge

bcS VcrfajfcrS: Dberft j. 3). oon Sthulpenborff, (Berlin, 2onb=

grafenftra&e 11. 3U bejiehen auh burd) Gifenfhmibt’S ^Juhhunb5

lung in Verlin. 1891. 1.

Ser Unfug ber „^reffen" roitb mit Sieht oon oben her unterbunben. ®>a«

gegen lägt fid) eine fad)oerftänbige, baS Slötipge unb (Richtige flat unb beftimmt

bejeihnenbe Vorbereitung, eine Einleitung jum Seibftftubium nicht fhlehiroeg nee*

urtl)eilen. 2Ber aus einer Heineren Vro»mjiaI»©amifon fih jur (Prüfung jür bie
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RriegSafabemie melben roill, ift getabe angeroicfen, fuf) SRatfj in $infi<bt feiner

Porberritung gu holen; fonft ift er non tornljercin im 'Jladjtfjcil gegenüber feinen

gablretcben SJJitberoerbem. Sie Slnftalt beS Cberft non ®djulj)cnborff erfreut ft cf)

eines guten SufeS. Sie non biefem §erm bargebotenen Sinfe unb fiebrbebelfc

oerbienen Seacbtung. Sie für 1891 gefteCtten Prüfungsarbeiten ber RriegSafabemie

ftnb fämmtlidj oufgeffibrt unb befproeben. 5.

Hie Saiferlicb Ceutfdje JUarine. Pierte neränberte unb nermc^rtc Suffage.

Seipgig. S3erlagsbutf)fjanblung non 3 - 3 - Seher Preis 1.50 SDiarf.

Gin ftattlicbeS (Srofjfoliofjrft mit 28 §oIgjebnitt«Safcln unb 8 Seiten Iejt

giebt treffliebe Runbe allübcrallf)in non bet mächtig aufftrebenben beutfeben Kriegs*

macht gut See. Ser SefjiffSatlaS enthält 25 SarfteHungen ber bcutfefien Kriegs»

febiffe unb RriegSfcbiffStgpen. 3ebe SarfteDung umfaßt eine Seite. Pom größten

Pangerfcbiff bis gum Sorpeboboot ftnb 33 Sebiffc unb gabrgeuge unferer SRarinc

abgebilbet. Stuf See unb im §afen, unter Segeln allein, unter Sampf allein,

unter Sampf unb in Segeln, in febleebtcm unb gutem Setter, ftillliegcnb unb

manönrirenb: jcbeS Scbiff roirb in einer für feine Pauart unb Perroenbung

cbaralteriftifcben Seife norgefübrt. Ser Icpt giebt ein furgeS, aber auSreidjenbeS

Silb non bem Sacbfen unb bem heutigen Seftanb unferer Kriegsflotte. Set Preis

ift gegenüber bem Umfang unb ber Oebiegenbcit beS Sargebotenen ein äujjerft

billiger gu nennen. 131.

Strategifib-taktifibe Aufgaben nebft föfungen. Pon o. ©igtjcfi. §eft 7 (Por=

poften). 3JUt einer Ueberfid)t6ffijje unb einer ©cneralftabs-.Kartc

§annooer 1891. £>elroingfd)e Perlagä-Sudjljanblung.

Sie SIbf«bt beS §erm PerfafferS bei SluSarbeitung biefeS §cfteS ift eine

cbenfo gefunbe, praftifdje, baS RriegSmäfeige ber SruppenauSbilbung inS Sluge

faffenbe, tnie bit Surcbfübrung gelungen, intereffant unb lehrreich ift.

SaS 7. §eft, bem, tnie mir aufrichtig tnünfeben, noch manche roeitcren §eftc

folgen tnerben, ift lebiglicb ben P o r p o ft e n geroibmet unb fotl an Peifpielen

geigen, roie SetacbementS einet unb bcrfelben Starte, in einem unb bemfeiben ©c»

länbe, bei einer unb bcrfelben Jront gegen ben Jeinb, je naebbem fee ficb im

eigenen ober im feinblieben IJanbe beftnben, je nach ber Gntfemung oom Jeinbc,

je nach ben 2Ibfiebten für ben näcbften Sag unb je nach ben SitterungSoerbältniffen

gu ben oerfebiebenften PorpoftcmSlufftcÜungcn gelangen tönnen. Sei unferen §erbft>

manöoern tann bieS nur ibeiltoeife gum PuSbruct gebracht roetben, rocil felbft bann

roenn ben tljatfäc^licfjen Pcrbältniffcn nach wenige Poften gut Sicherung auSgereicbt

haben mürben, bei ben Planöoem größere Porpoften auSgcftcllt rcerben, um ben

Setrieb beS PorpoftcnbienfteS in ergiebigerer Seife üben gu tönnen
;

rocil felbft bann,

roenn im Kriege DrtSunterfunft geroäblt rootben roärc, im ÜRanöoet SiroatS auf»

gejcblagen roerben, um bic Sruppen mit bem PiroafSbicnft oertraut gu machen.

Suf ®runb folcbet 3Jlanöoet*Silber roirb auch im Kriege bei ben Slnorbnungen für
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bie Siferheit bet nfcnben Gruppen eilen ben in Jragc fommenben Serhältniffen

meiftenB nift genügenb Stefnung getragen, fo bajj oftmals Gruppen in 9Injpannung

erhalten roeeben, nio fie fif bet Stul)e hätten Eingehen tönnen.

SDaS Sfiflein foHte jebet Dffijier burfarbeiten. 127.

Deutffer Unterofp}ier*Solenbet für ba« 3aljr 1892. ©in Saffenbuch für ben

Unteroffijier (Kapitulanten) nnb Unteroffijier^2Ifpiranten (©infährig»

grein)it[igen=Storporalffaft8führer). Hcrauagcgeben oon ber fieitung

ber „Untcroffijier=3citung". fünfter Jahrgang. Ausgabe 91. für

Jnfanterie, Pioniere, gufjartiQcrie. Berlin. Siebel’fc^e Sufhanb s

lung. ipreifi: 1 9J1. 20 ijjf.

£aS nach allen Stiftungen I|in gchaltoollc unb hofft praftiff cingeriftete Süd)

*

lein, baS obenein in geffmadDoüem ©eroanbe bargeboten rcitb, bntf fteubigrr

Slufnaljme in ftetS nrafjenbem Streife oerftfert fein. 3.

3atjre*berifte über bie Ueränbeningen unb Jortffritte im Slilitänoefen. XVII.
Jahrgang. 1890. fjerausgegeben oon o. Soeben, Dberft j. 3?.

Serlin 1891. ©. S. ÜJiittler & Sohn, Stgl. Hofbufhanblurtg.

ißreifl: 8 3R.

liefet 17. Jahrgang beS oerbienftoollen Unternehmens erffien im Juli 1891,

— alfo fehr fri'fjeitig — unb ftebt auf ber Höhe feiner Vorgänger. Stift genug

ju billigen ift ber Umftanb, baß ber reife Jifalt burf Enappe Jaffung in eine n

hanblifen Sanb jufammengefafjt roorben ift. SicUeift tonnte in biejer ^infteft

nof mehr geffeben. Stift nur mufjtcn brei Siertel ber Stctrologe oon in ben

Jahren 1889 unb 1890 oerftorbenen bereorragenben Dffijieren fortfollen,

ba bie betreffenben SJtänner geioijj auSnifmSloS t ii f t i g e Solbaten «raren,

aber feineStoegä „heroorragenbe"; — eS tonnte u. a. ohne irgenb einen

faflifen Staftheil für baS 9Bert ber Serif t über baS „§eerro efen Soli»
o i e n S " erbeblif gefürjt roeiben, roenn anberS man überhaupt in biefem JaHe

oon einem „Heertoefen" reben tann, too bie ffletjrmaft im (Sangen 900 Stopfe

beträgt. 91 m ü f
o n t aüerbingS ift ber Serift über biefe „Slrmee", ioe!fer ein

StriegSminifterium nebft (Senerolftab unb ein „®eneraI>Heerc8»Jnfpefteur" (Sioifton«.

(Seneral!) oorfteht.

©8 fehlt, gegen bic 9lbfift beä §erm Herausgebers, ber Serift über ba«

Hecrteejen SeutfflanbS im Jahre 1890, roegen langtoieriger Grfrantung be«

SrftatterS.

®aS ®ange bietet, um bieS bem unermüblif tljätigen unb unter allen ®eftft«»

punften hofoerbienten H'tm Herausgeber an biefer Stelle nof bcfonberS ju oer»

fifern, baS oon ihm beobfiftigte getreue Silb beS raftlofcn Streben« in aücn

Staaten unb auf allen ©ebieten beS StricgSroefenS ju Jortffritten unb SerooU»

tommnungen, baS burf bie epofemafenbe ©rfinbung beS raufffmafen Suloerä

unb feine Senoenbung in ben StriegSniaffen einen mäftigen Slnfiog erfahren hat.
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Sehr erfreulich ift auch t>« allerdings etroaä fpät eingetretene 9lu§glcid) etscö

geroiffen DlangcIS 6er 16 erften Saljrgänge: bie Ginoerleibung eines „SBeridjteS

über baS 3Jtiiitär<6ifcnbai)nrocfen" in ben neuen ^aljrgang; benn bei ber fjoljen

unb ftetig anroahfenben 9luSbeI)nung beS Gifenbaijnnegeä ber Betriebenen Staaten

fteigert fitf) bie Sebeutung ber militärischen Senujung ber Gtfenbaljnen je länger,

je mehr; jte roirb gu einem gerabegu auäjdjlaggebcnben Jaftor ber StriegSführung

ber 3ufunft. 128.

Sterlings BliHtär=Xmoärter. ©in £>atib= unb fjülfsbuh- 9iach ben ncueften

Seftimmungen bearbeitet. SBerlin 1890 unb 1891. Slerlag oon

Sibolf ©eftereig.

23ie wichtige, für laufenbe non Unteroffijieren alljährlich neu auftretenbe Stage

tft bie: in rcelcfje 3'o'lftellung foü ober tann ober möchte ich treten. Jrefflicfjer

Satbgebcr bei biefem fragen, Haften, Srfinianten, 3n>eifeln ift §err Jlarl ©eerling,

ber 33erfaffer brauchbarer §anbbücber, non benen tnieberum n i e r unS oorliegen: —
Set SJlilitäranroärter a) im Staats« unb $rioat*@ifenbabnbienft;
— b) im 3®li* unb S t e u e rb i e n ft, an ber ©renje unb innerhalb ber

Staaten beS beutfrfjen SReiheS; — c) im ^5 ölig ei» unb ©enbarmeric»

bien ft; — d) im beutfhen 9ieichpoft« unb Selegrapbenbienft.

2e$tere8 giebt u. 91. treffliche Anleitung unb Seifpiele u. f.
re. für biejenigen 9ln<

Wärter, reelle behufs ihrer 9lnfteHung im ißoft» ic. Sienft ein Gjamen abjulegen haben.

Siefe Süd)ei foQten in allen Unterofftjier»<5afion3 auSliegen. Sie finb überdies

audj äußerlich gut auSgeftattet. 130.

JHeint jmeite Curdjqutnmg 3l.equatorial-3V.fr iliaa uom Congo jum 3ambe(i n>äi)rtnb

ber Salgre 1886 unb 1887. 93on Hermann oon SBifjmatm. SDiit 92

SIbbiibuttgen nebft 3dtf|nungen jjeUgrarcefi unb filcin=Gi)eualicr8, foroic

3 Harten, granffnrt a. C. Skrlag ber flgl. fjofbuhbrueferei

Sroroibfh u. Sof)n. 'fkciS: 10 Dlarf.

GS nerlautet jejft — Gnbe Siooember 1891 — JSifjmann reoQe auS bem

9Ieui)S<Holonialbienft auSfefjeiben
;
fobann: er fei am lieber in Caito fhroer ertranft

unb für minbeftenB 1 3“br aufier Stanbe, nah Cftafrita jurüdgufehren. — 3ebcn«

falls reäre baS ein harter Bcrluft für unfere Holonialpolitif. Dian fann ber

Dieinung fein, baf; bie Multioirung beS roilben SanbeS unb SJolteS am rihtigften

fgftematifh fid) Bclljiei)en müffe, infofern man oon ber Hüfte an nach unb nah

burh Gtappcnftrafjen ftch nah bem Innern gu langfam, baS ©eroonnene ftcfS fofort

fth üh«nb unb befeftigenb, fjincinbaut. 2>aS fhlicflt niht auS, baf; man burh

Streifjüge ftfjon Borger ben Shleiet ber ©cljeimniffc beS bunflcn Stbtl)cils bereits

balbigft ju lüften fuht — unb begreiflich ift eS, roenn tüf)nc Diänncr unb Jorfhcr

folche 3üge unternehmen, mögen biefelben auh roirllih nur geringen (Erfolg erjielen.

3h, habe mih lebhaft hincinuerfegt, foroeit baju bie 91 hantafic eines bcutfhen

SinnenlänberS auSrciht — in bie Grlcbniffe SBifimannS, bie in jd)lid)tcr, oon jeber

Prahlerei unb 2i!ihtigti)ucrei entfernten SBeifc barftellt — baS fhlidjtc 2ü!ort
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übrigens burd) bie jafjlreidjtn SBitbcr oon berufener äponb trefflich erläutert! Unb

gleich mir «erben niete Sefet unfereS Soumatä ißre ooBe greube unb Sefriebigung

finben bei biefer Seftüre, bie fte bem gotfchutcgSlrieb unb Vkcgemuti) eines Ramerabert

netbanten. GS t)at ja eben jebeS feinen Sßcrtf) : baS einförmige, ber treuen Pflicht«

erfüBung gemibmete ©amifonteben im lieben ölten SBaterlanbe unb bie »eehfet* unb

gefafjroofle Durchquerung SlfrifaS. Das erfte burcßlcbt mon, bie }«eite — „burd»»

lieft" mon. 132.

®efd)id)te ber Itiegaraiffenfdiaften oorne^mlid) in Deutfcßlanb. Von 90!aj 3ä!)nö.

Dritte 3lbtf|fitung. Das XVIII. 3af)rhunbert feit bem Auftreten

griebridj bes ©rofjen 1740—1800. SDtündjen unb Seipjig. 1891.

Vertag non 9t. Dtbenburg. 'flrcis : 16 üJtarf.

DaS in feinet 9lrt einjig bafteßenbe 3Berf, — baS treffliche Grgebniß ber

gorfeßungen eine« ebenfo geiftig unb roiffenfdjaftlich hocbbcbcutenben, «ie

grünblicßen unb fleißigen SDtanneS, — ift mit biefem ftottlichcn Sanbe jum 9lb<

fchluffc getommen.*) DaS «iB fogen: ju bem nom §emt Verfaffer mit gutem

©runbe ihm geftedten Slbfcßtuffe, beffen ^inauSfcßiebcn auf eine fpätere 3e't wir

auä minbeftenS ebenfo gutem ©runbe geiuünfcßt hatten. SJtaj 3ähn* fc^lie^t feine

Slrbeit mit bem SluSgange bcS 18. gaßthunbertS ab — unb übergiebt uns Offi*

jieren in erfter 2inic mit berfetben einen töftlichen Schah- Denfelben in feinet

güBe unb ©ebiegentjeit nur in größeften, gröbften gügen }u umreiten finb mir

an biefer ©teile außer Stanbe. 2Bir befchränten uns auf bie Semcrfung : baS

3ähn8’fiße Such ift eine reifjenfchaftliche fieiftung erften Stange®, eine gunbgrubc

für ben gorfcher, für jeben feinem SHerufc ergebenen, benfetben tiefer erfaffenben

Dffijier. 3Benn auch ber ©efammtpreiä ber ftarfen Sänt nur reenigen, befonberä

bemittelten flameraben bie Gnoerbung berfetben geftattet, fo foBtcn um fo mehr

bie Vibliothetcn, Sefeoeteine, militärifchen VilbungSanftalten u.
f. f.

baS 3ähnSf<b*

fflerf befchaffcn, beffen möglichfte Verbreitung ber Strmee nur Stufen bringen fann.

Gin fehr fachgemäßes „Slacßroort" fennjeießnet ben Ginfluß bet napoteonifchen

Stiege, fomie bie 9luffaffungen ber ©egenmart in großen 3ügen unb bietet fo

einen SJtaßftab jur UBürbigung ber fieiftungen ber Vergangenheit. Vehanbclt

»erben babei neben Stapoleon noch Glauferoif unb — cingehenb — SJtoItfe . . .

3»ei Stegifter erhöhen ben praftifchen Stert!) ber Schrift. DaS eine ift ein

„alphabetifcheS Vcrjeicßniß ber Verfaffer unb ber ohne Stamen crfchienencn Stöcrlc

baS anbere ein „Verjeicßniß ermähnter Verfönlicbfeiten unb befprochener ©egenftanbe".

3n Summa: bie beutfeße 3JliIitär>2itcratur, — bie beutfeße Stiieratur überhaupt fann

ftolj fein auf ben §erm Verfaffer unb auf fein fflerf, baS grunblegenb ift unb

oon h»hem ÜBertlje für aBe 3utunft . . . 127.

•) Siehe Sefprecßung beS II. IßeitS im gebruarßeft 1891 unfern Blätter. —
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H»r fifbeufäßrigf Stieg nad) Ruflifcßer Darftfllung. II. Zßeil. 3Jlit 4 (ßläncn

unb 1 Sterna non 2Raßloro6fi, Oberft im ruffxfcfjen ©cneralftabe.

'JJlit ©eneßmigung bes Berfaßeri überlegt unb mit 9lnmcrfungen

oerfc^en oon 21. non SDrpgalSfi. Berlin 1891. Berlag oon

S. ©ifenfdjmibt. ißreiS: 12 311.

2lucß biefer jroeite Zßeil, roelcßer Ben gelbjug Bei ©rafen germor in Ben

öftlicften ©ebieten oon ijkeußen (1757 bii 1759) befprießt, tommt cincefeiti Bet

jeßt in Slrbcit beßnblicßen „SDarfteHung Ber Jltiegc griebtießi Bei ©roßen" beim

preußifeßen ©eneralftabe, Sricgigefcßicßtlicße Slbtßeilung, feßr ju gute; — anberer*

[eiti bietet et Ber großen 3# Ber Cfßjiere unb ber §i|torifer intcref(antc, ßocß=

»illfommene ÜJtittßeilungcn. Dßnc 3roeÜc i erfrfjeint bie rußifeße Rriegifüßrung,

oiele Ber einzelnen §anblungen, Unterloj|ungcn, ©efeeßte u. f. f. in einem Sicßte,

boi oon Bern bisherigen {tarf abftießt. 2Bit tonnen bai Sucß in (einer ooin

Uebcrfejjcr gebotenen ©eftalt nur bringenb gut Settüre cmpfcßlen; felbftrcbenb

muß man fteti bebenten unb im 2tuge beßalten bie Zßatfacße, baß Cbcrft oon

SUßtoroifi, begreiftiißer 2Beife, bie rufftfeßen geßler ju befeßönigen (ueßt, — bei

aller fonft an ben Zag gelegten Unparteiiicßteit.

Sjerr oon Srpgalifi bemertt feßt rießtig: Zer II. Zßeil gewinnt ein erßbßtci

3ntereße babureß, baß bie rujßftßc Slrmee in bem ßict abgeßanbelten gelbjuge oon

1757 — 1759 jum erften SOialc jroar nießt mit ben preußi[(ßen Zruppcn überßaupt,

rooßl aber mit bem oon griebrieß pcm ©t0^en jn (Jjet[on gefüßrten §eerc in Be»

rüßrung tritt unb ©elcgenßcit erßält, ißre Strafte mit ißin ju meßen. Slußerbetn

mitten im gelbjuge oon 1758 bie politiftßcn Bcrßältnißc, B. ß. bai Bünbniß bet

Rußen mit Cefterreicß unb Scßroebcn, beigleicßcn bie Gntfcrnung ber ru|ß[cßcn

Slrmec oon ißret Baßi, oiel eingteijenber auf bie beiberjeitigen mititärijeben 5)taß«

naßmen ein, ali bei Bem ßcß nur in Dftpreußen abjpieicnben gelbjuge oon 1757.

©pejietl bie burcß Zotumcntc tlar gelegten Berßanblungen mit bem Söiener §ofc

erßielten burcß bai fflerf 3Baßloiöbfib eine maneßei 25unfel aufßellcnbc Be»

urtßeilung.

25er Brennpunft bei Sntereßei bilbet naturgemäß bie 6cßilberung ber Scßlacßt

oon 30]mBorf.

3n ben „Beilagen ßnben mir 26 SJlanifefte, Bericßte, Ziipoßtionen u. [. ro.

Bie Blöne fmb bie ber Scßlacßt oon gornborf, ber Belagerung oon Slolbctg burcß

©eneral ißalmenbacß, ber bejeßigten ißofition oon Ißaßfrug u. a. m.

3m ©anjen: eine ge(cßicßtlicß*bebeutfamc Berößcntlicßung, beren britter, zu-

gleich Scßluß>Zßeil ßoßcntlicß balbigft erfeßeinen wirb. 6.

Briefe über Juftänbe unb Begebenheiten in ber Türkei aus ben 3aßrtn 1855 bis

1839 non fjelmutß oon üJloltfe, ftauptmann im ©cneralftab, fpäter

©enerabgelbmarfcßall. fünfte 2lußage. Berlin 1891. SUtit einem

Bilbniß bei BerfaßcrS aus bem 3<ß)te 1851 unb einer Ucbcrfußts-
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forte ber fHeifcioege nadj bcS BerfajferS eigenen ©intragungett.

G. S. 9J!ittlcr u. Sof)n, flgl. $ofbudjf)anblung.

Meit über ein halbes 3at)ri)unbert Hegt her Stoff jurütf, ben ber ebenfo bet

Sprachfunft roie ber Kriegfunft l'ieifter oorffif)rt. Gin SBort fjinjujufügen über biefe

„Briefe", baß tonnen mir un§ füglief) fparen. DaS Siucf) tarn uns jufäQig roieber

in bic .ftanb unb fo empfehlen mir eS benjenigen jut Seftüre, bie eS noch nicht tennen.

17.

Cer Ijelbenberg, Uabeijkii'a leide llulieftiitte unb Sdjlofi Wehborf oon flarl flanbels»

borfer, fl. u. fl. $auptmann. 3roc 'lc oermehrte Sluflage. Mit 15 BoH»

bilbern. fflien 1891. Söilffelm Brautnüller, fl. u. fl. fjofbudjfjänbler.

JiabeWp ift eine prächtige Grfdieinung unter ben Verführern aller 3c*tcn unb

Bölfcr. Sie tleinc Schrift ift feinem JInbcntcn junäcfift geroibmet, fobonn anbern

ofterrcitf)if<bcn bebeutenben Cffijieren, bie im Schlot;pari ju Mejjborf itjrc ®rabftättc

gefunben haben. 4.

(SenernUfieutenant ireiljtrr oon ©üntijer unb baa ©üntljer=®tnltmal ju fnch. Bon
91. (Mrobe, Dberfilieutenant j. ®. 9iebft 5 91bbilbungen. Königs»

berg i. Br. 1891. Berlag oon gerb. BetjerS Bucbbanbiung. Breis

M. 1,60.

©üntljcr, ein 'fJrcbigcrfotjn ouä 91eu»9tuppin, roofclbft er 1736 geboren, b°t

fid| burrf) gleij) unb eigene Iiid)tigfcit im flriege unb gricben, ju feinem SRangc

unb ju feiner anertonnt bebeutenben unb fegenäreiefjen lijätigteit in Cftpreuffen,

hinburdigearbeitet. Die cncrgifrfie, eble 'flcrfbnlidjfeit bcs ©cnctals, fein Streben unb

Mitten tommt ooll jur ©cltung in ber ©rabe'fchen Darftcllung, bie in ber 91U*

preuffiftficn 3Jlonatä[rf)rift — Banb 26, tjicft 5 unb 6 1891 — erfcfjien, unb oon ber

nun ber Separat>9lbbru<f unä oorliegt. „GS ift ein echter 9!ad)tlang griberijianifeber

Kraft» unb ©röfjenjügc, ben mir an ©üntijer ju berounbern finben, unb roenn an feiner

©cburtSftäitc fein Slnbcnten pietätooli gepflegt toitb, fo haben and) bie Cftpreuffen

bem Bfl'djtgejüljl bcs yerjens genügt, ben ©eneral, ber ihnen nicht nur burd) jroei

Dcjcnnieit ein nnrfungßreicher tjeimathSgenoffe, fonbern auch ihr ftartcr Schuh unb

$jort opr Kriegsgefahr geroefen, ein bleibenbeS Dcntmal ju efjrenbcm ©ebächtniff

ju fchen". 5.

Caa ©arbc*3d)iihtn-8ataiUon. Gin ftirjer Slbrifj feiner ©cfchidjtc oon her

Stiftung bis jur 3c(}t}eit bearbeitet im 9luftrage unb unter Mit»

roirfung bcs BataiHons=flommanbos oon grciljcrr oon, ber i&orft,

Scfonbclicutcnant im Bataillon. 3'®c'te 9luflage. OJtit einem Uniform»

bilbe unb 3 §ol}fdjnitten. Berlin 1891. G. S. Mittler u. Sotjn.

Breie M. 1.20.

9116 Slnhalt für bic Dffijicre jum Unterricht ber Mannfcffaftcn in ber ^Regiments»

gefdjichte — als Scljrbucf) für bie ©arbc:Sd)ü(jcn ift bicS flcinc §eft roohl geeignet.

5.
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Ha» Jüfiltrr*fifgimtnt Jlrin} Ijcinridj oon fktuhen (ttr. 35) 1740—1806. ®on

Saeg!icf)flbecf, ftauptmann. Dlit 2 farbigen Unifortnbilbein unb ftcbcn

(Seläitbeffijjcn im Sejt. Skrlin 1891. @. S. üJlittler u. Sofjn,

Sgl. ^ofbucfibanblung.

Sie8 Sud) ift eine geftgabe jur geier beä 75=iätjrigen ©eftcßenä beä {Regiments

9lr. 35 unb enthält bie ©cfrfjicfttc beä ehemaligen {Regiments ^Btinj jjcinrid) oon

Sßreußen, roelcf)eä alä folißeä 1806 cinging. Sic Strbeit ift eine müßfame aber auch

fcßr gelungene, wenngleich Süden nicht ju octmciben traten. (Jä ift ron Ijoljcm

3ntereffe, baä innere Scben unb bie Jfjaten [olcf)eS alten {Regimentes in bem bercgten

unb bewegten Zeitraum ju octfolgen. 34.

Das Sijftem btr Heiter-Äuebilbung. Sen Offijicren ber beutfdjen 5Heiterei ge-

roibmet oon 'Paul Plinjner, {Rittmeifter ber Sanbircbr^aralleric,

ScibftaDmeifter 6r. 'Ufafeftät bes SaiferS unb Stönigä. Serlin 1891.

©. ©. äRittler u. Sohn, %( §ofbuthhanb(ung. Preis 2)!. 2.20.

Set berühmte gadjmann unterbreitet ben Cffijicren ber beutfehen Slrmee hier«

mit feine Slnjtcßten, fein Sgftem ber Solbatenreiterei jur Prüfung; er bcfjanbelt mit

nollftcr Sachlenntnif, unb in anregenber SSeife bie gefammte SReitauäbilbung beä

berittenen Solbaten, oon ber (Erlernung beä Sijjcä biä ju ber SReitbefidjtigung.

gacßlcutc werben natürlich h>c unb ba mehr ober weniger gewichtige Siebenten gegen

baä Sorgetragene haben; baburch wirb aber ber USertß ber Schrift nicht oerringert.

130.

Die Iriegonmfftn. Pon (Smil Gapitaine unb Plj. oon Bertling.

{Rathenow 1890.

2Sie fall baä werben? Petbefferungen, 'Jlcuerfinbungen ohne Cnbc auf bem

©ebicte ber gefammten Schußwaffen, Shiegäfeuer,, Ijieb» unb Stichwaffen, Sorpeboä,

Dünen, Panjerungen u.
f.

w. Saoon geben wieber bie 9 neuetbingä crfchienenen

§*fte (Perlag oon Diaj Sabenjien) beä 4. SJanbes SluSfunft, buteft jahlreiche

Sarftellungen in 2öort unb SBilb. Set PefchaffungSpreiä — 1,50 2J1. pro £>cft

— ift billig.

11. a. wirb oorgcfüljri ein S o p p e l « S d) r a p n e l , ein ©efeßoß, welcßeä

roäßtcnb feines glugeä jweimal unb jwat an jwei oetfehiebenen fünften [einer

Saßn erplobirt. Saffelbe ift auä jwei an ben Stirnfeiten mit einanbet getuppelten

Scßrapnelgcfchoffen befonberer Ronftruftion jufammengefeßt, beren Pulocrtammern

unabhängig oon einanber, fo eingeftellt werben tönnen, baß in einer beftimmten

Gntfcmung oom ©efchüjj junächft baä hintere ©efeßoß ejrplobirt, wäßrenb baä

ootberc feine Paßn weitet oerfolgt unb fobann an einem beftimmten weiter ge,

Iegenen fünfte ebenfalls frepirt. 6.

Beutfdje ®rfd)irt)te oon Profcffor Sr. Otto Raemmel, flonreftor am Slönigl.

©pmnafium ju Sresben. Pcrlag oon Slarl .fjöcfncr, flöitigl. yof-

buchhänbler. Sreäben 1889.
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Ser ftattliefjc, 126G Seiten jäljlenbe Sanb fchcint mit empfehlenswert!) aI3

eine tnappgefafcte — uttb borff für bie große 3<rhl binreidjenb ausführliche, roarm

unb Icbenbig getriebene, bie großen leitenben ©efichtSpunfte flat hinfteßenbe ©e»

fchief)te bet Seutfchen; — unb roenn bem Ginjclnen bie Slnfchaffung bcS SJBerfeä

ju foftfpielig [ein mag, fo foBten bie militanten Süehereien boef) baffelbe et*

roerben. Seht richtig unb mit perfönlieh — roie rool)l sielen Slnbeten — erfreulich

ift bet Umftanb, bah bet §err SSerfaffcr — mit gutem ©rfolge, bemetfe ich! —
beftrebt geroefen ift, „bie ©eftaltung bet fo eigenartigen unb reichen beutfehen Rultur,

bie unebenem auf bie ftaatlichen Serhältniffe mafigebenb jurüefgeroirft h«t, noch

ihren ocrfchitbenen Seiten hin jut SarfteBung ju bringen unb neben bem geiftigen

üeben in SHeligion, Runft unb SSiffenfchaft auch bie roirthfchaftliihen

©runblagen ftätfet ju betonen, als bicS bisher jumeift gefächen ift." Unb ange*

nehm berührt bie, bei aßet Cbjeftioitöt unb 9lufrecf)terbaltung ber gefchichtli<hen

Irene, bcullich ju läge tretenbe innere, Ijcrjlidje Sntheilnahme beS §erm 6r»

jählerS an ben Schieffalen feines 'ItolfeS in alten unb neuen 3eiten.

S a t u m roirb baS Such ©uteS mitten, roeil cS innerlich erroärmt unb ge«

roinnt. flleine grrthdmer f'nb in ber SarfteBung, roie nicht ju oerrounbern,

miebcrholt mit untcrgclaufen. So finb g. SB. bie ©efechte bei '[jobo! (beS JlbenbS)

unb bei £>ül)nerroaffcr nicht am 27. guni 1866 ju oerjeichnen, roie Sroftjfor

Raemmel es tljut, fonbern am 26. — Unb bann roiberftreitet es bem Verläufe bet

Singe, roenn erjäljlt roirb, Jaibijerbe mit ber franjöfifchen SJlorbatmee fei am 23.

unb 21. Segember an ber §aBue „oößig gefchlagen" roorben; baoon roar feine

Siebe. Sie granjofen hatten fchroere SBerlufte erlitten, bcfonberS an moralifchcr

Sraft, fic jogen fich am 24. Scjembcr jurücf, — ungebrängt, unoerfolgt: ihr 91b«

jug rourbe non ben Srcufjen erft nach geraumer 3 e't bemerft. — Soch, roie ge«

(agt, jolchc fleinc SKängel thun bem Söertt)« bcS Sangen feinen Slbbrucfj. 129.

Cie 3talitmfd)r Armee in ihrer gegennärtigen llnifonnirung. 17 lafclit in

liitjograpbifdiem garbenbruef mit 197 Slbbilbungcn oon Offneren

unb Solbaten aller Truppengattungen, garbenftbemas, ®rab=9h=

jcichcn u. f. ro., nebft ©rläuterungcn ju benfelben unb 'Dlittbeilungcn

über Drganifation, ©inthcilung unb Starte ber italienifchen

Srmee. Üeipjig, Scrlag oon 'Dlorij; Siüljl, 1890. SjJrciS 2,50 '311 .

Sie Schrift fteht, nach Sil# unb lejrt, auf ber $öhe ber gleichartigen, übet

bie jranjoftfehe unb ruffifche, bie beutfehe, rumänijebe unb öftcrreich>ungarijche 9t»

mee bereits erfchicncncn. 6.

Dioifiow« unb Brigabt«Uebungtn ber Ul. unb V. Armee« Bioifion 1889 oon

£>. ©eilingcr, Cberftlicutcnant im ©cncralftabe. bDlit einer Uebcr=

iubtsfarte im 'Ulafeftabc 1:100 000.

gn biefem Jlbbruef auS ber „JlBgemeinen Schroeijerifchen ARilitärgritung**

giebt ber £err 3>erfaffcr einmal eine Sarfteüung ber großen Schroeijer $>erbft»
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Übungen non 1889, fobann eine flare, toeitfichtige, and) übet ben engen StreiS ber

eigenen Sitmee hinaus interefjante unb lehrreiche Scurtljcilung ber Totgänge, 9Jtaf)=

nahmen, foroie bet ftrategifchen unb taftifdjen ©cfidjtSpunfte unb ©tfdjcinungen.

5.

9lu8 ber § e l o i n g
’

f ch e n Ser(agSbuchb«nbIung in § a n n o *

finb un8 anno 1890 bejro. 1891 brei Heine Schriften über bie SluSbilbung beS

Jjnfanteriften jugegangen, beten ®raucf)bar{eit butd) bie notljrocnbig gerootbenen

neuen Auflagen bereits in getoijfem ©rabe eiroiefen ift. 2Sit galten jie für anrcgenb,

nüj}lich, prüfungätoerti) — unb finbcn unS tjier mit biefet tutjen, günftigen S3e*

urttjeilung ab. Sa ift baS

3n|lruktion«bnd) für ben 3nfanteri*-©fftjirt non 93oE)mc, Sefonbc*2ieutctiant.

Hebcrftdit übet bie roicfitigften 3nftruftion8tl)emata. 3'teitc oermebrte

unb oerbejferte Auflage,

gerner:

Der JIannfd)aftB*Untenrid)t ber bentfdjen 3nfanterie non ijiremierlieutenant

fjurt. fünfte Auflage mit 18 Slbbilbungen.

©nblid)

:

Sic Äuebilbmig btt Schraten ber 3nfantctic nach btm ©rmier-liegiement non 1889.

9lach praftifdjen ©rfahrungen in ÜBodjenjetteln jufammengeftellt non

g. non flunotusfi, fiieutenant. 5. Sluflagc. 5.

Surje (Stfdjiditc bes Sgl. Bagetifdjen 3. 3nfanterie=Ucgimtnta Jlrim Sari oon

Bagern. Söearbeitet oon Dberftlieutcnant SDloj Utuitb unb Premier

licutenant ©mit ®od. ©cbrucft bei ©angfjofer in gngolftabt 1890.

fßreis 211. 2,50.

Die beiben gierten ^Bearbeiter Ijaben eine treffliche 3tegimcntSge)ct)ichtc l)eroor=

gebracht. Siefelbe ift roatm unb fcfjlicfjt, patriotifcf) unb bcfrfjeiben, fnapp unb boeft

Ijinreicfienb ausführlich oerfafit — enthält ja!)lrci(f)C fulturgefd)icf)tlicfl intcreffante

Slngaben unb toirb nicht nur oon ben 'Ungehörigen bcS berühmten alten DiegimenteS,

jonbern oon oiclen anbem, außerhalb beS engen ÄreifcS ftehenben gern gelejen

toetben. Schabe, bajj oon Beigabe jeglicher UcberfichtStarten Slbftanb genommen

roorben ift. 129.

Ber Scitunterriiht für bie ©fftjtcre ber Ifuhtrappcn. ©in Seitfaben für ben 9teit=

lehter foroie ein Sehrmittel für ben Selbftunterricht, mit 12 3cid)nungen

unb 2 Safeln oon ©. 3°&cl- Dbcrft. §amtooer 1890. §eltoingid)e

Serlagsbuchhanblung.

Sie8 Such ift ebenfo für ben SHeitlehrer, namentlich folchen ber 3 n fan*

terie, roie oor SlUem „für bie 'Jteitfebüler beftimmt". Unb jioar erfüllt ber Seit*

faben nach allen Stichtagen hin Ifeinen ^roccf . ©in [phetcS 2ob mag taum ju

erbenfen fein. 5.

Digitized by Google



190

(Einteilung uni friebeneunterbringung ber iraniölifdim Armee am 1. ©ktober 1890.

Bon @jner, Cberftlieutenant }. 35. Berlin 1890. 6. S. ®?itt=

1er u. Sofjn, flönigl. £>ofbud)l)anblimg. sjjrei«: 1,75 SDl.

35er tjerr Berfaffer ift bcfannt alb Renner ber franjöftjdjen s;>etrebocrbältmjje r

mit benen er unb bureb (eine 1889 erfchienene Schrift: „Sie frangönfehe Slrmee

im Rricg unb ^rieben" oertraut gemacht (jat. 35a« jejt ootliegenbe $eft ift gu«

nächft alb ein Nachtrag }u jenem J'auptroerf angufehen, h“t “ber auch alb jelbft«

ftänbige 9trbeit hob*“ Bierth, — höheren 2üertb, alb bab befebeibene Seufeere oer«

mutljen lägt. 6b fpringt in bie Jtugen, roie gietbemufit für ben Stachefrieg bie

ffrriebenbunterbringung beb franjöjijchen §eereb getrojfen ift. Die farbige lieber«

fidjlbfartc über bie Stanborte bet Sruppen, auch ber eingetnen flompagnitn, @bfa«

bronb unb Batterien giebt ein flareb Bilb. Beigefügt ftnb nichtigere Eingaben

über bie Bcroaffnung unb bab 9trtillerie*SJ(ateriat, bie griebenbpräfeng« unb

Rriegbftärfe unb ein alpbabctifcbeb Bergeicfjnifj beb Cuartierftanbeb, roelche bie im

Üaufe ber neueften $eit auf biefen ©ebieten beb Jieerroefenb eingetretenen Ser»

änberungen erfennen laffen, foroic im 9lnbang<’ eine oergieicbenbe Ueberfidjt bet

3ricbenbglieberung ber .fieere ber europäifeben ©rojjmächfc.

einen SSunfd) fpreeben mir aub: follte fpäter ober früher in 'Nachträgen

roieber eine R a r t e über bie Stanborte beb 5rangofen--§eereb erfebeinen, bann

märe eb oon hohem 3nlercffe, bab biefelbe gugleicb an ben ©rengen bie beutjdjen

unb italienifcben, — uiclleicht auch bie anberen Nachbar ©arnijonen angäbe . . .

130.

Der Brieftaubrnfport. Bon 3- &oerter fieipgig, 1890. Vertag oon 6. Sn>iet=

metjer. Breis 'Dl. 5.

SicjeS §anbbucf) bat tlirglid) in Berlin bie 21uSgeicf)nung beb erften Breifcb

erhalten -• genug mit Stecht. 6b bejpricht ebenfo grünbtich toie guoerläjfrg unb

intereffant : bie Bchanblung unb 3utht bet Brieftauben, ihre Slubbilbung unb Ber«

roenbung gu militärifchcn unb anberen 3'Becfen foroie ben §in« unb Stücfflug.

Beigegeben finb 16 Jfjolgfchnitte unb eine Spegialtarte Seutfefilanbb. Sab Buch

enthält (eine Uebertragungen aub anberen SBertcn, fonbem ift bab Grgebnijj btr

eigenen langjährigen 6rfahrungcn beb befannten §erm Berfafferb. 136.

Winke für bie Auebilbung bea Saoallerilten mit bem Sarabiner 88 jum 5ci)ul«

unb ®efed)tefd)itften. Bon BJeiblid), ißrcmierlicutenant, 2ef)«r beim

ÜJlilitär=9teitinftitut. §annoocr 1 890
.
§elroing’fchc Bcrlagfibuchtjanblung.

Siefem Meinen, fleißigen, roohiburchbaebten §anbbücf)lein unbcbingteNnerfennung!

6b trägt ebenjo ber nuffenfcfjaftlichen Berticjung beb ©egenftanbeb, toie ber prat=

tifchcn Berrecrthung Rechnung. Slucf) ber junge 3nfanterieojfigicr toirb aub ber

üeftüre Nujjen fchöpjen. 29.
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iJarabrbrill ober (ßfffdjtöbrilT?

taS Söcftcljcn eines ©cgenfajjrs äroifdjcn bem heutigen „©arabebriH"

unb bem „©efecfjtsbrill" roirb 3cbem ins 2luge fallen, ber unfere .£>aupt--

oorübung $ur ©arabe, bie ©arabentärfdje, mit bem oergleidjt, roas bie 3n=

fanterie im ©efeefjt ju tl)un fjot. ^>ier fieljt man nur ©eroegungen gcfdjloffencr

Sbtbeilungen im tritt ju 114 in ber Minute, auSnaljmSrocife im 2auf=

jdjrttt, bort fieljt man bagegen im ©ergleidj ju anberen farmen fefjon im

grieben trittberoegungen immerhin feiten, am ^äufigften nodj ben „Sturm;

fdjritt"; im gelbe bürfte aber ber „Marfdj im tritt" nad) ben erften ©r=

fafjrungen feljr halb ganj aus ben ©efedjtsformcn oerfdjroinben, ba er ju=

oiel Kräfte foftet unb }u roenig SRaum fdjafft. ©S roirb uns bas aber

blutiges Seljrgelb foften.

gür bie ©eroegungen gefdjloffener 2lbtljeilungen im feinblidjen geuer,

toeldje nidjt ju oermeiben finb, giebt es nämlid) ein Mittel jur 2lbfdjroäcf)ung

ber geuerroirfung, — bie ©efdjleunigung ber ©eroegung, roetefje bie 2)auer

ber feinblidjen 2öaffenroirfung oerfürjt. tiefes Mittel roirb biejenigen

Äräfte in 2lnfprudj neljmen, bie anberen galls auf ben Marfdj im Stritt

Mrroanbt roerben tönnten. 2lufjerljalb bes feinblicfjen geuerS roirb im 2111=

gemeinen bie bequemfte ©eroegungsart für gefdjlojfene truppen, ber Marfcfj

oljne tritt im iWeifemarfdjtempo, angcroanbt roerben muffen. 3nnerljalb beS

feinblidjen geuerS roirb, roie für bie Sdjüfjenfdjroärme, fo für bie gefdjloffenen

Sbtfjeilungen eine jeitlidje ©erfürjung ber ©efafjrdjone anjuftreben fein,

burdj äufjerfte ©efdjleunigutig bed Sdjrittcs, ober burdj ben Ucbergang jum

Haufe, — roenn nötfjig fprungroeife, — ftets unter ©crücffidjtigung einer

roeijen Cefonontie ber Kräfte, ©ei günftigem Untergrunbe ift ber glcidj=

fdjrittigc ©turmfdjritt, aber im tempo non 140—160 in ber Minute, unb

auf ben s2lbfäßen, foroie baS taftmäfjigc kaufen anroenbbar. tie ermähnten

Scfdjleunigungen ber ©eroegung foften naturgemäß Kräfte, tie 2ln=

roenbung bes „Marfcfjes im tritt" roürbe eine ©erauSgabung biefer Kräfte

in einer anberen Diidjtung bebeuten, alfo einen freiwilligen SBerjidjt auf baS

erroäfjnte Mittel jur .Jicrabminbcrung ber ©erlufte, allerbings, roie man

lagt, ju ©unften ber Drbnung. tieS ©erfaßten fdjeint mir aber Ejüdjft

jroeifelfjaft, ba idj es nidjt für burdjfüljrbar Ijalte. Sidjctcr bürfte es fein,

lieber bie ©erljältniffe jur 2lufredjter[jaltung ber Drbnung ju beffern, b. 1).

bie oerluftminbernbe Scfjnclligfeit anjuncljmcn, roenn man Kräfte für irgenb

eine Stiftung übrig Ijat, roeldjc bie ber ©orberoegung oljne tritt im 9fcife=

»arfdjtempo überfteigt, — um fo tnefjr, als ber Marfcfj im tritte mcift

fdjon ber ©obcnoerljältniffe roegen unausführbar fein roirb.

na» KU. SUttir. 1»!. KSrj.itlt. 13
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©ine Sefdjleunigung bes Sempos bcr SBorroärtsberoegung roirb baher

im feinblidjen Jjcucr ftetö eintretcn muffen, roenn es bie Kräfte mit 3?ücffidjt

auf bie ju beroättigenbe Slufgabe ertauben, gür ben „iDJarfrf) im Sritt"

ju 114 in bcr fülinute mit 4?crunterncf)men ber gufefpifccn, bietet bernnatf)

ba« Grnftgefedjt feinen Staum.

Ser rcg(ementarifd)e SOitarfc^ im Sritt roirb aud) außerhalb bes ©e=

festes im flriegc faum Ülnrocnbung finben, t)öd)ftens in ber fyorm beö be=

quemen ©IcidjfchritteS junt ißaffiren non Crtfdjaften, allenfalls gelegentlid)

mit feftem üluftrctcn*) jur Uebcrminbung non Sdjroanfungen unb jit ©tjren--

bejeugungen.

Unfcr SSlarfd) im Xritt fann bafjer im Üttlgemeincn, roie als ißarabe=

marfd) im Sefonbercn, faum für mehr, als für eine inbircfte '-üorbereitung

auf bas ©efecf)t angcfcljen roerben, atfo als eine ber SiSjiplin unb ber

©gtnnaftif bienenbe ^ ü t f S Übung. —
Sie 2)!cf)rjaf)t ber Slnfjänger unfereS 2J!arfd)CS im Sritt ftefjen nun

biefen ülnfdiauungen feincsmegs fern, rüljmen aber um fo meljr ben biSji:

ptinaren STikrtf) biefer Uebung unb ocrlciten baburtf) teiber ju ihrer

Ueberfd)ä|jung. 3n bcr Xtjat macht eine in feftem Sritt marfdjirenbe

Gruppe fdioit auf ben Kaien einen Vertrauen crmecfenbcn, biSjiplinirten

©inbrucf, nicht tucniger aber auf ben an ©leidjmä&igfeit unb fjörbart

Straffheit gemahnten, heutigen 3nfanteriften. 3ubcffen glaube id), bafj eben

biefe beftechcnbc Stuftenfeite leidet eine Ueberfdjä&ung bcr SSirfung jener

Uebung auf bie Sisjiptin Ijcroorruft. Sic SiSjiplin ift meiner 9tnfid)t nad)

t)auptfätf)lid) innerlicher fRatur unb hängt roeniger non bem 28aS? als non

bem ®ie? bcr Uebungcn ab. SaS Dort)anbene unb notfjroenbige, äu§erlid)e

SDtoment ber SruppenbiSjipIin, bie ©ycrjirgeiuohnhcit, ift aber für ben

Jtricg nur uottjmenbig in fricgömäfjigcn formen; benn bie größte Sicherheit

unb 9lfuratcffe in unfriegStnäfeigen, j. SB. eben in Srittbemegungen, giebt

burdjauS feine ©ernähr für ein entfpredjcnbes fRefultat in friegsmäfjigen,

}. SB. atfo in ben SJcroegungen of)ne Sritt. Sicfe S)lnfd)auungen roiber=

fpretfjcn atlerbingS beratl ben allgemein ncrbreitelcn, baß fie faum anerfannt

iperben bürften unb roitl id) bal)er ben oorbereitenben unb bisjiplinaren

SBerlf) ber Srittbcroegungen nidjt weiter umgreifen.

Selbft ber begeiftertfte Kobrebner ber Srittbcroegungen bürfte aber yu--

gebeu müffen, bafj cs roünfdiensrocrih ift, fdjott im grieben bie jjrüdjte

ber burdi biefclben eingebrillten Strammheit in einer ftrengen

©efed)tsbifijiplin ju pflüefen, ba biefe hoch mcf)t uttfer hüchftes 3>el

fein ntufj. —
3n biefer Sejicl)ung flehen mir einem 3bea! inbeffen noch recht fern,

*) $ier rnub it$ betnerfen, bub aUetbingS bei bem Uiarfd) mit feftem Huftreten bai

ccm mit fenft al« unnatürlich Dcrroorfene i>etunteme^mer\ ber frufsfpijen münitfienäipertb

ift, ba cfi bie ßrftbütterungen, »eilte babei entfielen, erträglicher macht. —
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ja nnftre Wefed)t$bi«jt|>litt ift btelmehr ber Serfdjärfwjtg brittgcnb 6c«

bürftig. DJian roirb mir oiclleidjt entgegcnf)alten
: „Unfcrc @efeci)tSbiS}iplin ift

jroar nidjt ibeal, bas ift unmöglid), aber fie ift nicfjt mangelhafter, als cS

jutöfTig ift. 'Eie Ülnfidjten rocrben barüber natürlid) oerfdjicben fein, fie hängen

oon ben Ütnfprüchen ab, bie man fteUt unb non bcnt ©ra'be bes EinbücfS, beit

man oermöge feines ©tanbpunftes bejüglicf) ber thatfädjlichen 33erl)ältniffe

gewinnen fann. — gür ben höheren 33orgefcj$teii ift ein genauer Einblicf

inbiefe Tinge beshalb befoitberS fefjiuer, roeil feine Annäherung alle Sßerhältniffe ju

©unften einer erhöhten Drbnung Dcrfrfjiebt. ©elbft ber mit TiSjiplinar«

ftrafgemalt beliehene nicbere SBorgefcfcte, ber ^auptmann, ift in ber 23e=

jiehung übel baran, beim er ftel)t feinen Leuten nicht nur als güfjrer,

fonbern auch Qk ber Seftimmer ihres bienftlidjen ©cfjicffats gegenüber,

aufeerbent hat er jur Ausführung feiner befehle im ®efcd)t in ber Siegel

SDlitlelSperfonen unb fann fief) babei im Allgemeinen, (abgefehen oon ber

Einübung) um bie TetailS nicht flimmern. Ter 3U9: unb ©ruppenfüljrer

erft ift berjenige, ber faft unter allen Serljältniffen einen unbefangenen unb

grünblirf)en Einblicf in bie ©efedjtSbiSjiplin erhält. —
freilich roaren auch bie Inhaber höherer ©teilen einft 3ugfül)rer, aber

früher mürbe ben eigentlichen ©efed)tsübungen roenig 3c it jugeroiefen, oiele

ber gebrauchten, iefet oeralteten gönnen maren ber geftfjaltung ber ©rer}ir=

biSjiplin auf bem gricben6=©cfechtsfelbe günftiger als heute unb — last

not least — Erfahrungen berart oerblaffen oerhältnijjmäfjig fchnell. 9Bic

roäre fonft j. 23. baS eroige Tabeln bes unglücfUchen ©ruppenfül)rerS rnög«

lieh, ber ftets bie Scfjulb trägt, menn feine Öeute etroas falfch machen,

roährenb gleichseitig tneift oerlangt roirb, bafj er ben 2Jlunb nicht aufthun

foll, trofcbem feine Scutc geroöhnlich blinb gegen feine SSJinfe finb, unb

tro&bcm bas Sieglement feine ©inroirfung auf bie ©ruppe oerlangt, (oergl.

I. Theil 120, foroie auch 9a unb 130).

Ter 3u9führer hat fflelegenheit, bas Alles ju beobachten unb fclbft

ähnliche Erfahrungen ju machen. 23ci einem fo ju fagen regelrechten ®e=

fedjtsocrlauf auf bem Ejerjirplaj)e roirb er feine fieute allcrbingS fcheinbar

in ber ^ianb hoben, roeil jeher 9J2ann feijon weife, roaS gewöhnlich gemacht

roirb, — roenngleich auch bie 28infe bes 3ugführcrS meift auf ebenfo un=

fruchtbaren 23oben fallen, als bie bes ©ruppenführerS; — bei allen unge«

rooljnten 'Vorgängen bagegen hört baS fcheinbar fd)nelle 33erftänbnife auf,

unb bie mangelnbe ©efechtSbiSsiplin tritt ju Tage. Am meiften roirb ber

Mangel an ©efechtsbiSjiplin im grieben bei 9lad)t unb im SBalbc bemerft,

im Uebrigen namentlich bei fombinirten Kompagnien, roeil beren gührern bie

bemalt ju ©trafen unb SlachhülfSmaferegeln (!) fehlt (Sefeteres leicht ju änbern).

©S giebt nun eine große Anjaljl Kamerabcn, bie biefe Uebelftänbe

jugeben, bie aber bafür bie eingetretene 2krntinbcrung bes alten Ejerjirbrills

oerantroortlich machen, geh fragte gelegentlich einen folgen Kameraben, ob

13*
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er beim, roenn ihm 3 . 33 . bas gerooHte loutlofe Xurdjfdjreiten eines Balbes*)
mißlungen märe, baS SSittcl jur Erlangung beffercr Sfcfultate in cermcfjrlem

Sarabetnarfd) :c., ober nidit lieber in foforiiger eoent. hoppeltet ;c. Bieber;

ftolung ber Balbübung iudjen mürbe. Xcr £>err hielt natürlich bieS fiebere

für jroedmäßiger, fagte mir ober nidit, roo er unter foldjen Utnftänben bie

3eit ju ber oon ihm geroünfebten Bieberaufnatjme bes ©rerjirbrillfl in

altem Umfange hernehmen trollte, benn roaS für bie Balbübungcn fHedjt ift,

bürfte boef) and) für bie anberen friegsmäßigen Uebungen billig fein. „UebrigenS

— fügte er Ijirtju — es fommt por 31Ilem auf Gr}icf)ung bcS ©efüf)ls ber

3ufammcngehörigfeit an, bagu finb ber ÜSarfcf) im Xritt unb bie ©riffe

baS befte i'iittel, (alfo ber Beg burefa bie Seine unb 31rntc in bas ^erj);

unfere Xruppen haben fogar mäbrenb bes Krieges roenigftcnS 3!ad)mittagS

SKarfcft unb ©rifte geübt unb gute lUefultate für bie XiSjiplin baoon gehabt."

3a, inaö mißt mir baS ©efühl ber guiammengehörigfeit im Xritt unb bei

ben ©riffen, roenn ber ÜNann ohne 2 ritt unb beim Sdjiefjcn nidjt genau

tf)Ut, roas icf) ihm fage, ober roaS bie Umftänbe non ihm forbern?

Xas Ueben pon ©riffen :c. burdi unfere iruppen im gelbe fagt nichts,

als baß ber l'Jentdi im 'Allgemeinen lieber ju gemahnten als ju ungcroof)ntnt

2)iiiteln greift, hier 311m 3mecfe bes XiejiplinircnS. 'Aud) ein Grfolg ift

3rocifeÜoS geipürt roorben, bie Xi33iplin roärc aber burd) jebe anbere auf

Äomntanbo betriebene 'Arbeit ebenfalls gehoben roorben. 3n amerifanifdjen

gabrifeit 3 . 23. muß ihren Seiftungen nach eine porjüglic^c XiSjiplin berrfdjen,

unb bod) bürften bie Seute faum eine 'Ahnung pon unferem (Trerjiren haben.

6s fommt eben, roie ermähnt, mehr auf baS Bie? ber Uebungen als

auf baS BaS? an. (rin höheres Aicfultat für baS ©efedjt bürfte fchon 1870

jebenfalls burd) ein fleißiges Ueben ber «chüßcnorbnung auf ber ©runblagc

gehöriger (Sinjeloorbilbunq ju ungeleitetem 3cf)üßcnfcuer erhielt roorben fein,

falls bas Sehrpcrfotial 3U foldiem Unterrichte fähig roar.

Xic Beibehaltung bes alten Grerjierbrillö neben neuen, anbers gearteten,

gefechtsmäßigen Uebungen hat ihn aber mittlerweile immer mehr in einen

©egenfaß 3um ©efed)tsbriU gebracht, burd) roeldien biefer nicht etroa oorbe=

reitet unb unterftüßt, fonbem gerabe3u gefchäbigt roirb. 2er Dlußcn beS

Grerjirbrilla roirb nätnlid) nidjt lebiglid) in ber Vorbereitung }um ©cfed)ts=

brill gefunben, fonbem ihm picljach ein Selbfyroccf beigemeffen, unb er über

ben ©efed)tsbrill geftellt. (Tiner ber roefentlid)ften ©rünbe für baS gortbc=

flehen biefes 'Jladjtheils ift ber Umftanb, baß ber Varabemarfcf) im 2 ritt

bie .fiaupirarnbefonn ift. Xieje Behauptung läßt fid) naturgemäß nur

inbireft beroeifen.

2 er ißarabeinarfch ift bie Xiauptleiftung bei ber 'f.'arabe. 3n >hm jeigt

fid) bie 2ruppc, jebe ein}c(n, geroiifcrmafscit als 3nbi»i&uum in ihrem

*) ffilt tarnen girabe non einer foteßen reißt ungünuig nertaufenen Uebung.

"V
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Sfönnen cor bem Beficfitigenben, roao ihr in bem bcr ^arabc folgenben,

ober norangehenben ©efed)t nur auonafjmoiöeife in betn 2J!afje befdjieben

fein Fann. ©ie ißarabe ift aber bie ©elcgcnfjeit, bei ber unfer oberftcr

ÄriegSherr, unfer Rönig unb Räifer, uns fiefjt, nor bem fid) mit 9ied)t 3ebcr

non ber beften Seile jeigen möchte, ©er ^arabcmarfci) erreicht baburcf)

naturgemäß einen befonbers fjoljcn, ben FricgSmäßigen llebungen gegenüber

fid) Ieidjt als h“her ausneßmenben SScrtl), um fo mefjr, als febe gute Seijtung

im ifarabemarfcf) überhaupt fdjon perhältnißmäßig leiefjt ins Auge fällt, ©ie

»folge baoou ift, baß ein 9iad)[atfcn ber Anfpannung eintritt, fobalb nicht gerabe

Barabemarfd) perlangt roirb. ©aS roirFt aber 5U Ungunften ber ©efed|tS=

biSjiplin um fo nacfjtheiliger, als ber iparabcmarfcf), gelinbe gefagt, niefjt

nur niefjt ju ben pornel)mlid)ftcn ©cfed)tSformcn gehört, fonbern fogar ganj

befonbers in einem ©egeufafce ju ben mciften berfelben fteljt.

Aumneßr roollen mir bie l)iftorifrf)e Berechtigung bes Bantbcmarfd)es
betrachten, ©er 3meef bes 9J?arfcf)cS im ©ritt mar ber, bie ©ebanFen bes

Solbateit im ©efedjt burch bie AufmerFfamteit auf bie regelrechte Ausführung

ber Beinbeioegung, foroie burd) bie Steigerung bes ©efühls ber ©efdjloffen*

tjeit unb 3ufammengehörigFeit oon bcr ©efahr abjulenfen unb bie ÜJJöglidjFeit

ju fchaffen, bas Fleinfte 3c *(hcn oon bem Aadjlaffen ber ©iSjiplin ju be=

merFen, bagegen einjufdjrcitcn unb fo eine befonbers fefte Crbnung ju

beroahren. ©iefes Qbeal mar jur 3eit ber Berufsheere mit langer ©ienftjeit,

ber $fud)tel unb beS glatten Borberlabers erreichbar.

3ur 3eit feiner Cfntftehung unb Blüthe in beit ©agett »friebrid) 5Bill)elm I.

unb griebrief) bes ©roßen mar ber Borabcmarfdj baher in ber ©hat ein

roefentlicher ©heil infanteriftifdjer ©efechtsausbilbuitg. Sdian ging bem geinbe

auch int ©rnftfalle gefdjlofjen im ©ritt auf ben 8eib unb baS mit ber

Barabe nerbunbene öefecht geftattete überbieS feiner einfachen »form megen

eine 'genaue Prüfung ber ^eucrbisjiplin aller betheiligten Bataillone. 3llr

3eit ber BefreiungSFriege hatte ber Borabemarfd) ebenfalls noch einen, roenn

auch fchon geringeren friegSmäfjigen ©Bcrtf), benn bie ©ntfdjeibung mürbe

faft immer oon gefchloffenen Abtheilungen gebracht, beren Borgehen

im ©ritt auch bei ber batnaligen geuerioirfung noch möglich >oor; bas

Schü&engefedjt mar nod) nid)t bie .fmuptfampfform ber 3ttfonterie geroorben.

^eutc ift bas Ades anbers, mir roerben in 5BirFlid)feit roohl im »feuer

Faum noch im ©ritt oorgeljcn unb unfer ©efeeht hQ i fo Fomplijirte »formen,

baß ein Urtheil bes ßeitenben über bie in betnfelben beroiefene ffcuer=

biSjiplin in größeren Bcrhältniffen Fein fchr grünblidjes mehr fein Fann.

Statt nun bieB ß rabeformen bem heutigen ©efeeht

entfprechenb ju reformiren, I) a b c n ro i r 0 i e l me h r u m=

g e F e h r t unfere ©efeditsporfehriften } u m ©heil bem
oorhetnbenen peraltetenB ß rabemarfd)e angepaßt.

9tod) heute follen unfere llnterftüßungstrupps fich nadj bem Gr. 9!. im
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roirffamen feinblicfjen geuer im 2ritt beroegen, roäfjrenb fie bod) roohl beffer

im fcf»nell}tcn Stritt ober im Saufe, coent. fprungroeife, oorgeben müßten.

Tie Sdjügenorbnung ift bisher nocf) gar nicfjt in ben ißarabeformen berü<f=

fidjtigt roorben, unb ift baS roof)l mit ein ®runb, baf) bie Tissiplin in ben
felben nicf)t auf ber roünfd)enSroertf)en .§öf)e ftebt.

TaS Sdjemagcfcdjt bes Bataillons aus bem alten ^Reglement fann Ijier

ni<f)t in grage fommen, ba if)in bie roefentlid)cn Gigcnfdjaften einer ‘parabe=

form, elementare ©infadjtjeit, jur Prüfung ber ©lemente ber 2luSbiIbung,

fehlte. 3Jian roirb mir oielleidjt entgegcnbalten, bafj mir trog bes ?parabe=

marfcfjes ober mit in golgc beffelbcn unfere legten grofeen Kriege gewonnen

Ratten; inbeffen möchte id) bemerfen, baff man biefen ®runb beinahe für

jebe perattete ober fonft abfdjaffenSroertfje SBorfdjrift anfüfjren Fann. ÜHeiner

9lnfid)t nad) burften mir uns bamals oiellcidjt (!) nocf) ben ßuyuS einer für ficf)

beftefjenbcn ^Sarabeausbilbung geftattcn. .freute f)aben mir baju Feine 3«t mefjr

übrig. Ter Tienfibetrieb ift oiel umfaffenber unb fernerer geroorben, bie

anberen SFrmeen f)abcn uns bie gelbbienftübungen unb bie ©Janöocr abge-

(emt; fegt F)eigt es, nur bas 9iötf)ige üben, oor 2lUem alfo bas Srieg3=

mäßige, um es befto grünblidjer ju beE)errfcf)en.

®enn man nun aud) baS, roas uns non bem alten ©rerjirbrill ge=

blieben ift, einfdjliefilid) bes ^arabemarfdjeS, für unentbefjrlid) f)ält, fo roirb

man bod) jugeben müffen, bafe biefe Uebungen .fiülfsübungen finb unb nur

toroeit betrieben werben bürfen, bafs bie genügenbe Ginübung
ber FriegSmäfjigen formen gefiebert bleibt.

TaS ift aber augenblidlid) bei uns nod) nidjt ber gsA- Sefonberä

lägt bie ©injelauSbilbung bes Sdjügen ju ungeleitetem Sdpigenfcuer }u

roünfcgra übrig, roooon man ficf) leidft burd) eine 'Probe überzeugen Fann.

TaS fialte icf) für fegt bebauerlid), beim mir (fegen f)icr oor einem ber

roefentlicfjften Grforberniffe einer Friegsmäfeigen ÜluSbilbung. —
93iele begaupten, es läge biefer SJiangcI an ber Unmöglidjfeit, bie

Soften ju ben baju notfjroenbigen Uebungen aufjubringen. Soften roürben

aber notgroenbiger 23 e i f e bureg folcge Uebungen nidjt entfteljen,

ba fie fdjon ohne Patronen fegr nüglicg finb. 9lber allerbings roürben fie

eine unenblidje Sorgfalt unb f e g r oiel 3^'t beanfpruegen, roenn fie nady-

!)alrigen diugen bringen fallen. Tiefe 3C'* feinen roir uns aber augen--

blicflicg nirfjt nehmen unb jroar bcsgalb megt, roeil roir oor 2111cm mit

fegönen Figuren, reinen ©riffen unb elegantem OTarfd), alfo mit Sleufjcrlid):

feiten, Staat madjen müffen, roenn roir als gut auSgebilbct gelten roollen,

tiatt oor Mem an eine friegsmägige 2luSbilbung }u benfen.

Sefjr idjäblicf) finb uns in biefer Belegung bie günftigen 2luSbilbungs=

ofrgälmi'Te bei ber ©arbe. Tort ift es in golge bes an 3agl fo aufeerorbentüd)

oiel ftärferen unb überbem befferen SluSbilbungSperfonalS, foroie bes auSgefucgten

ßriages roegen oieüeicgt möglich, ben alten Slnfprücgen an bas iparabemägige
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unb ben neuen an baS kriegsmäßige gkid)jettig ju genügen, bei ber Sink

ift baS einfad) unmöglich- 2J(an frage jeben flompagnie=G£)ef, ob er fid)

nicf)l nur müfjfam oon S3eficf)tigung ju 'öefidjtigung über bie allenthalben

oorhanbenen IDianFos ber 2luSbilbung Jjinroeg fanjiren mufj, um einiger:

maßen ju beftefjen, unb ob eä nid)t recht fdjiecfjt mit ben Seiftungen im ge=

fechtsmäßigen Sd)icßen ftef)t. 9JJan roirb wohl überall juftimmenbe 2lnt=

roorten fjören, roenn ber SSetreffenbe aus feinem fterjen feine OTörbergrube

madjt. — ©ine öefferung in biefer Sejirljung Fann meiner 2lnfidjt nad)

oor 2lilent burd) eine 2lenberung ber 2)efid)tigungen erjielt werben.

3>k bebeutfamfte 23efid)tigung ift bie ißarabe, bei ber une bas 21uge

unferes aüeri)öd)ftcn Kriegsherrn prüft. 23enn fjier bas Kriegsmäßige mef)r

in ben SSorbergrunb gerüeft wirb, bann roirb ber oeraltete SUaßftab für bie

SSeurtfieilung infanteriftifdjer 2lusbilbung, ber 'fiarabemarfd) im Iriti, feine

ber ÄuSbilbung fd)äblid)e Sebeutung oerlieren. —
9tucf) bei ben anberen 23eficf)tigungen mürbe fid) baS Kriegsmäßige

mehr in ben 23orbergrunb rüden laffen, unb fdjließtid) märe bie 2lnmenbung

einiger formeller 33orfcf)riften wünfdjenSmertf), ttjcilrocife um bem über bie

Irittberoegungen im 2ÜIgemeinen ©efaglen }u entfprccfjen, tfjeilroeifc ba aud)

noch anbere Üorfdjriften ju feljr auf baS „frfjöne" ©rerjiren berechnet finb.

3m Sefonberen fcfjlage id) golgenbeS oor:

A. 2lls ©rfaß ober roenigftenS als ©rgänjungber bisherigen

^arabemärfdje :

1. ißarabemarfdi ohne £ritt, 100 m in ber ÜDünute;

2. ^arabefturmmarfd) 150 Schritt in ber föfinute (glcid)fd)rittig);

3. fprungroeifes Tefüiren gefthloffener Kompagnien in Sink unb Kolonne;

4. fprungroeifes 35cfiliren oon Sd)ü&enfd)märnien bis ju öataillonsfiärfc

mit einer Jeuerftation (welche als Sejjte anjunefjmen ift) in .f)öl)e bes

Sefidjtigenben, ber babei bas 3nnchalten ber $rontbrciten, bas fdjnelle

©inrichten in ber Stellung, bie ©röffnung, güßrung unb ©inftellung

bes Sd)üjjenfeuer8 gegen ein 3kl (oielleidjt immer bie oorgehenbe 2lb=

tljeilung), foroie ben fchnellen 2lnfprung jum Sturm ju fehen in ber

Sage ift.

Sämmtlidje 4 Hebungen wären möglicfjft im © c l ä n b e auSjuführen,

2h. 2 bis 4 würben naturgemäß bann bie roichtigften ißarabeformen über:

ßaupt werben. —
2Sie aus biefen Slorfdjlägen hernorgeht, h«^ >4 nidjt baS ©eringfte

gegen bie ißarabe, fonbern möchte nur bie Sierabbrücfung ber ©efed)tSbiS=

jiplin burd) bie meines ©rachlens unberechtigte 2luSnahmeftelIung bisher

alleinhcrrfthenber, unfrkgstnäßiger 'fkrabeformen befeitigen.

3>er Xrabition würbe baS FcineSroegS roiberfprcchen, wenn man biefelöe

nießt äußerlich, fonbern innerlich auffaßt, wonach bie Prüfung ber roichtigften

©efecßtsleiftung jur Slüthejeit preußifcher 3nfcmteric:2luölülbung Sache ber

$arabe war.
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B. Ginfüßrung t>on Veficßtigungöprogramms, bie baS Krieg3=

mäßige autß ber GinselauSbilbung ju f)eben geeignet finb. —
3cf) roill tnicß nießt etroa unnüßer ffieife mit ber 2lufftellung fämmtlirßer

VefießtigungSprogrammS befaßen, fonbcrn lebigließ bie ©runbfäße angeben,

toelcße meiner Ülnfitßt naeß bei ber roießtigften infanteriftiftßen Vefidjtigung für

bie üluSbilbung beS 9J2anneS, ber Soinpagnicbefießtigung, ntaßgebenb fein

füllten. 2;ie 3cr'e3 ll,,9 bet Fomplijirten formen beS ©cfeeßts in elementare

unb bie grüitbließe ÜluSbilbung beS GinjelFämpferS nor, bejießungSroeife neben

ber Seßutung ber 3Ibtßeilungen in bicfctt elementaren Uebungen finb neben

griinbließer Untenoeifung beö 2JlanneS über ben 3n>ecf jeher cinjelnen Uebung

unb über baö 3neinanbergrcifen Silier als bie roefentlidjften ÜJiittel anerfannt,

um eine Gruppe auf bie Fomplijirte Uebung beö ©efeeßtes feibft oorjubereiten.

2)ie 93efid)tigungcn ßaben fief) baßer mit Kecßt non jeßer nießt auf baS

Gnbrcfultat ber GrcrjirauSbilbung, bie Turcßfüßrung eines ©efccßtcS, bt-

feßränft, fonbern fie finb ftets autß auf jene elementaren Uebungen, bie Vor=

füßrung ber perf(ßicbcnen im ©efeeßt oorFointnenben formen, unb auf bie

Vorbereitung beö GinjelFämpferS auögebeßnt morben. Ter ßiftorifeßen Gnt=

fteßung unjeres GrerjirenS ju golge ßat man inbeffcit forooßl bei ber einen,

roie bei ber anberen 2lrt oon Vorbereitungsübungen bioßer noeß nießt alle

neuerbingS für bie gefeeßtsmäßige 2lusbilbung als notßrocnbig erfannte

Uebungen berüeffießtigt, roäßrenb man bagegen maneßen reinen .jjülfsübungen,

j. V. bem Kießten naeß Kotten unb V0 >ntä i bie ißnen oon früßer über=

fontmene KoHc gelaßen ßat. SBJeiner Slnficßt naeß follte man bei ber Kom=

pagniebefießtigung oon biefen .jjülfsübungen abfeßen unb nur roirflitß FriegS--

mäßige formen in Setrneßt jießen.

Von biefen follte bagegen Feine bei ber Ginjeloorfüßrung ber formen

ausgelaßen rcerben, roie baS bisßer rooßl faft überall mit bem fprungroeifen

Vorgeßcn gefeßloßener unb aufgelöfter Slbtßeilungen gefeßießt, bas man

genügenb beim ©efeeßt feibft ju feßen glaubt. Vejüglicß ber GinjelauSbitbung

giebt man aus äßnlitßen ©rünben bisßer autß noeß nießt ben icicßtigitcn

Friegsmäßigen Hebungen, ber Vorbereitung bes 9)!anneo jum Seßüßengefecßte,

ben Vorjug, fonbern man legt noeß einen .fjauptroertß auf Seiftungen, in

benen baS Grreicßcn unb geftßalten einer VoHFommenßeit für bie Friegs=

mäßige SluSbilbung, gegenüber jenen, erft in jroeiter Sinie fteßt; es finb bas

ber Ginjelmarfd), bie ©riße unb bie SBcnbungcn. *Die Ginjelbefießtigung

biefer incßr biöjiplinaren unb gpmnaftifeßen SroccFen bienenben Uebungen

follte meines Gracßtcno im Allgemeinen mit ben Vefießtigungen am Seßluß

ber ©interperiobe erlebigt fein.

dagegen follte bie Ginjelbefießtigung jur Kompagnieoorfteflung ßets

umfaßen: Sille 2lnfcßIagSarten nebft Saben in allen Körperlagen, baS fprung=

roeife Vorgeßen oon Ginjelnett unb oon Kotten mit einer $euerftation unb

baS Auftreten oon Ginjclnen unb oon Kotten in ber Vertßeibigung; 2UleS
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unter ber 9lnnaf)mc ungeleitetcn Schüfcenfeuerö uitb unter Slufftellung friegs=

mäfjiger 3^- Ginjelnen Ijatten ohne Söeiteres ju Ijanbeln, bann ofjne

befragen 3iel, 93ifir, |>altepunft unb Jeuerart anjugeben; in ber Motte

flütte immer ein 2Jlann baS 5?omntanbo nad) ben für baS Ülbt^eilungöfeuer

geltenben Megeln ju übernehmen, unb hätten bann beibe Seute bas Äoinman;

birte unter 3lnmenbung oon ifMafcpatronen auSjuführcn. 3rf) glaube, baff gute

Seiftungen in biefen Uebungen bebeutenb mehr 3IDf<f für bic fricgSmäfjige

MuSbilbung ber Heute hätten, als bic eleganteften Söeinbemegungen beim

5Diarfrf)e. 3eber SJlann, geroiffermatjen jum 3U9= unb ©ruppenführer erjogen,

fönnte bann um fo nerjtänbnifjooller bie '-Befehle ber tBorgefejtcn ausführen,

unb für ben gaU ber Motf) mürbe borf) eine grofje 2Injaf)l pon Heuten an

bie Uebernahme ber geuerleitung geroöhnt fein.

Sas gefechtsmäßige ®injelftf|icficn bürftc ein roenig itath biefer Midjtung

ju mobiftjiren fein.

Ser augenblicfli(he betrieb nerlangt oon febem ÜJlanne bie Äcnntniß

ber Sreffroahrfdjeinlidjfeitsgrcitjen unb bringt baburd) bei ber großen SDieljr:

jahl eine fjetllofe Sßerroirrung ber begriffe heruor. Vorläufig hoben mir ja

noch n'üjt genug Patronen jum gefechtsmäßigen Ginjelfdjiefjen, um bie Sßor=

bereitung bcS 2(btl)eilungsfcf)icficnö burd) baffclbe einjeln (bejm. in ber

Motte) mit fdjarfen Patronen auf friegsmafjige Entfernungen ju bc=

treiben, ba mir bem Spanne baju jebes 'Dlal eine ber Streuung auf bic

betreffenbe Entfernung unb ber 3tel9>töf|e cntfprechenbe ülnjaht oon Patronen

geben müßten, um Treffer ju erreichen.

Sie baburch nothroenbige ober hoch roünfd)cn8roerthc SBerücfficfjtigung ber

SreffroahrfchcinliehfeitSgrenjen mache man jebod) bem Sdjicfjlchrer bei Stellung

feiner Aufgaben jur 'jßflidjt unb überlafte nicht baS Oebädjtniß bcs iülanneS

mit biefen felbft für intelligente Heute fchmer ju hanbhabenben 3ßhd’n. Solche

Aufgaben foHten für bie fßatrouidcnführer aufgefpart bleiben. *)

Ser norgefdjlagenen Einjcl; unb Mottenbcfichtigung hätte fief) jroecf=

mäßiger 28eife eine praftifdje fßrüfung ber ®ruppcn= unb 3u9führcr unb

fd)lie§lich beS Jtompagnied)efs in ben Aufgaben ber Jeuerleitung anjufdjlicficn.

2Mit Mürfjid)t auf ben großen Umfang beö 511 bcfichtigenben Stoffes unb auf

genügenbe ©rünblidjfeit müßte bie ftompagnieoorftellung gntnbfä^licf) 2 Sage

in 91nfpnich nehmen, bereu einer lebiglid) ber geuerbiSjiplin ju roibmen

märe. 21n beiben Sagen fönnte bie Surd)fül)rung eines ©efcdjtcS ben 216=

fdjlufe bilben.

*) 3)ie feit 9t6gabe btefeä 9tuffa(jeS on bie tRebattion berauägetommenen l’elturcn

jur Stbiefsnorfcbrift fjaben jenem SBunfibe SRedjnung getragen
;
bas (S. 9t. enthält jeboeb in

Ib- I Sir- 78 im 'ßiiberfprudj mit biefer Steuerung immer noch bie gotberung, boft an

ba« gefe<bt«mäfjige Sinjeifcbiefsen ber ltnterriebt über bie SUirtung beä einseinen gdjuffe«

gefnüpft werben foit. — 2: er Serf.
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C. Erhöhung ber flriegsmäfjigfcit fonftiger formeller Se =

ftiminungen, roelcf)e 311 feljr auf bas ftfjöne Sperren 6 e r eef>n et finb.

1. Einführung oon 5 netfcf)icbenen SJiarfdjarten, roeldje fid) aus bcm unter

A ©eforberten ergeben:

a) Der fflarfcf) ohne Dritt mit beliebiger Beinberoegung unb 100 m
Naumgcroinn in ber ÜJlinute.

b) Der Gilfdjritt, roie oorher, aber mit 120 m in ber HKinute.

c) Der SDJarfcf) im Dritt mit feftem Sluftreten, DurtfjbrücFcn ber flniee

unb .J3erunternct)mcn ber gufjfpijjen im Dernpo 120 Schritt in ber

2J?inute unb 0,80 m Schrittlänge, befdjränft auf bie SeftionSfolonne

unb bie besüglidjen Uebcrgangöarten berfelbcn aus unb 3U ber Sinie

unb Äompagnicfotonne, unb angerocnbet 3ur Befragung beS ®Ieicf)=

fchritteS, 31er Befeitigung oon Sdpuanfungen foroie 3U §f)renbe=

jeugungen.

cl) ©Ieichfdjritt mit lofem Unie unb ohne .fjerunternehmen ber Ju&fpifcen,

fonftige 2luSfübrung roie oorher, aber feine Befehränfung berSlnrocnbung.

e) Der Stunnfchritt im Dempo oon etwa 150 Schritt in ber ÜJiinute,

fonft roie ber ©Icichfdjritt.

2. Einführung bcs Sauffdjritts auf bem gan3en gufse neben bem gpm=

naftifdjen 8auffd)ritt, ba bas Saufen auf bem gufeballcn im ©elänbe nicht

burchführbar ift, oielmehr jeber laufenbe ©tenfd) bei Ermübung ober

unebenem Boben mit bem ganjen gufje auftritt, roooon man fich burch

eine ijjrobe leicht über3eugen fann. —
3. 2lbfchaffung ber gejimingenen .fjanbljaltung in ber ©runbftellung, bie 3U

fortroährcnbcr Nichtbeachtung, alfo jur 3nbiojipIin, oerführt. Die £anb

roirb am Bcqucmften unb baher h*cr ^affeubftcn mit bem .fianbrücfen

nach DOrn unb aufien berart gehalten, bafj ber Daumen auf ber OTitte beS

Schcnfcls, oon ber Seite gefehen, anlicgt, bah man alfo oon hinten

hineinfef)en fann (bie ginger 5U cinanber roie bisher).

4. Einführung ber grunbfäfclid) 311 Stieren formirten SeftionSfolonne,

roeldjc allcrbings unter Umftänben eine 3>ifferenj ber 3üge unb .£>alb3Üge

um 4 Nottcn bebüigt, bie aber benen bod) einfadjer unb friegSgemä§er

ift, als bie bisherige mit bem einigen 9lbbred)en ber 5. unb 6. Notten,

fich namentlich and) leicht unb fdjneU oon unrangirten Slbtljcilungen h« :

(teilen läfjt.

5. 3m fjall ber Beibehaltung ber Doppelfolonne — Sluffaffung berfelben

als einer aus 2 halben Dieffolonnen nebeineiitanber, mit oieQeicht 7

Sdjritt elaftifdjen 3 rt'ifd)enrnums, beftehenben Formation, beren Dtjeilc

alfo jeber in fich nach rcdjtö Fühlung unb Nietung 3U halten hätten.

6. geftfefcung, bafj bei grontoeränberungen gegen Ifaoallerie ftets oorher

bie ©enbung gegen bicfelbe 5U machen ift, unb babei nur Ülufmärfcbc,

feine Schroenfungen, erlaubt finb. ülehnlidjeS Verfahren bei anberen,
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eiligen ©cfecljtacntroictelungen in nicf)t frontaler Stidjtung, foroie bei

grontoeränberungen entroicfelter Xruppen. 3- 9. ftatt Schroenfungen

ber Schüßenlinie.

7. Einführung pon fiommanboß unb Winten für baß Schließen unb Oeffnen

ber £ cf;üJen .-3Üge unb =©ruppen auf Slnorbnung bes 3U9- bej.

©ruppen^güljrerß, um bemfelben ein ÜJlittel an bic .fjtanb ju geben, feine

Slbtljeilung ben Umftänben geinäfe ju lottern, ober jufammen ju ballen.

3m herein mit ber 33eftimtnung, bafj ber 3U9 bej. bie ©ruppe ihrem

güf)rer ftete ju folgen Ijaben, roie ber ,ftaoalIerie=3ug bem Seinigen,

mürbe baburd) eine beffere güljrung ber Scfjüjjen ermöglicht. 3m 9ItI=

gemeinen müßte non ben Winten Gebrauch gemacht roerben, nur im

fttothfalle bürfte ein Äommanbo, unb bann nicht lauter als nöthig

erfolgen, um bie Unruhe $u oermeiben.

8. gortfall ber Seftimmung, bah beim ©efcdf)t bie allein auftretenbe Äonu

pagnie ben UnterftüßungStrupp auch beim Singriff am 3roecfmäf)igften

gefefjloffen oerroenbet, ba cs fieute giebt, welche biefen bod) roohl fefjr

cum grau» aalis aufjufaffenben .ftinroeis bes E. SiS., II. XI) • Sir. 94,

3tbf. 2, als eine fehematifefje Seftimmung auffaffen.

9. Aufhebung ber S3eftimmung, baß bie Äommanbos unter allen Um;
ftdnben mit gleicher Schärfe gegeben roerben müffen, unb Einbeulung

barauf, bafj im ©egentheil häufig leife Jtommanbos nothroenbig finb,

— }. S8. bei 9iad)t, ober roenn man fonft ben geinb überrafchen null,

— unb baß biefelben bann ohne fßaufe in ^Befehlsform, eoent. abae=

fürjt, auSjufprechen finb, }. 1B. ©entehr über! SDIarfch

!

10. Slusbehnung bes Stührens auch au f fnieenbe, liegeube unb ohne Xritt

marfchirenbe Abteilungen.

11. Einführung einer jrociten Art bes Stührens, bei bem Stauchen, Effen,

Xr inten unb leifeS Sprechen unter bem ©entehr ftatthaft ift, foroie bie

ausbrüefliehe Erlaubniß jum Weiterraudjen, roährenb ber Ausführung

oon SommanboS auf bem ffltarfdje, nachbctn „a b ge fcf) lagen" ift,

(roelehes Wort überbies als Äomnianbo eingeführt roerben fönnte).

Xie Stothroenbigteit bes Stührens für liegenbe unb namentlich fnieenbe

Abteilungen roirb geben» einleutfjten, ber einmal auch nur eine 33iertel=

ßunbe auf fteinigem fBoben, }. 33. im Unteritüßungstrupp, nach ber 33or;

fdjrift bes Steglements bauernb auf bem rechten Änie gefnieet hat- Xao

Stühren für Abteilungen ohne Xritt foll ben 3roecf ha^en ' einen bcfoubcrS

aufmerffamen SDtarfcf) ohne Xritt für ben gefechtsmäßigen ©ebrauch su er=

jiehen. Xerfelbe finbet ftatt, roenn nicht „3tüf)rt euch!" fommanbirt ift.

Xic Einführung einer Erleichterung ber Seute im ©liebe burch ein

Stühren jroeiten ©rabeS foll feinesroegs baju bienen, einen Xhcil ber alt:

preußifchen Straffheit aufjuopfern, fonbern foll beren g e ft 1) a 1 1 u n g piek

mehr erleichtern. GS giebt piele gälte, in benen bie Umfiänbe berartige
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SÜJahregcln jur Sdjonung bcc ßräftc erlauben, int Srnftfalle alfo oer=

langen. SlDerbingS fönnte bie Siegelung jebesmal burd) einen '-3cfel)l er=

folgen, ber Solbat bcr '|}rari6 f)ält fid) aber erfaf)rungögemä§ an Äcmimanboä

— allenfalls erfinbci er folctje trofc bes Verbots — unb giebt feine Sefeljle,

roenn nidjt eine Ijanbgreiflidje 9!ötf)igung baju oorliegt. Statt beffen roirb

in Dielen Fäden, natürlich meift aufjerljalb bes ©jrerjirplaßeS, f)äufig ein

Singe jugcbrücft, roenn fid) bie S?cute bcrartige Erleichterungen felbft geftatten.

@8 fdjäbigt bas bie JiS^iplin in f)ofiettt ®rabe; benn ju ihrem SBefen gehört

es ja, bafi auf bie Slu8füf)nmg beffen, roaö einmal uerlangt ift, and) unter

allen Umftänben mit eiferner ftonfequenj gehalten roirb.

SBodtc man aber berartige (Erleichterungen unter bent ©eroefjr auS=

ftfjliefecn, fo roürbe man leidjt baju fommen, mel)r ju oerlangcn, als bie

mcnfd)licf)c Slatur nun einmal leiftet. Schon im ^rieben fann es, j. 58. im

2flanöoergefecf)t, Dorfommen, bah bcr Solbat, ohne eigentlich etroaS ju thun

ju haben, fo lange unter bem ©erochr fleht, bah eine Erfrifdjung feiner Spann;

fraft burch roeitergeljenbe Freiheiten roünfchenSroerth crfd)eint, als fie baS

rcglementarifche Siührcn bietet. 'Dian benfe ferner an bie Dielen .f>alte in

ber ÜJ!arjd)foIonne, roo ein 3uiammen(c(;cn ber ©eroef)re nicht immer an;

gängig ift unb an ttnjäf)ligc anbere Fälle, in betten bie Äontrole über bie

Slufrcchterfjaltung ber Orbnung bes reglemcntarifchcn Mährens fehlt, bann

roirb man oiedeirfjt mit mir ju ber Uebcrjeuguttg fomtnen, bah bie ermähnte

Einführung feljr roünfchenSroerth ift. 3J!an erinnere fid) ftets, bah ber Solbat

ein oernunftbegabtes SBefen ift, beffen ©ehorfam um fo leidjter }u erreichen

ift, roenn man feinen 33erftanb in SOI itruirfung 5iel)t, bas heifjt, roenn man

nur Jinge non if)tn uerlangt, beren 3'oecf er ocrfteljt; roenn man alfo auch

nur ben ©rab ber Stnfpannung oon ihm forbert, ber gcrabe notljroenbig

ift. Jer Solbat, ben man in biefer roie in jeher anberen 33e}iel)ung fchont,

ohne ihn irgenbroie jtt Derroöl)nen, roirb bas jef)nfad)c leiften, roenn es notl)=

roettbig ift. üDiefe Schonung Jdjlicht nicht aus, bah man fdjon im Fr'fben

bie höchften Stiftungen oom Solbaten uerlangt, immer aber mit bcr Jeoife:

Stiles friegstnähig.

So bin id) burchauS bafür, friegSmähigc Strapazen im Fneben herbei;

juführen: 9JJärjd)C oon 6 Steilen, Sliroafö ohne £olj unb Stroh müffen

meiner Slnficht ttad) mehrere Jage hmtercinaitber ertragen roerben fönnen;

auch ooflftänbigc Stille im ©liebe ntuh auf Machtmärfdjen ober, roenn es fonft

burch bie Umftänbe geboten ift, felbft Diele Stunben lang geforbert roerben.

Sl6er man follte nicht fo lange im Jritt marfchirett, bah fdjliefjlid) Feber nur

fo tljut, als ob er gehorche, man follte nicht grunbfnßlich abfolutc Muhe im

©liebe uerlangcn, roenn es nicht nötljig ift unb man roomöglich nicht einmal

bie nötige Jlontrole ausüben fann.

Feh glaube, bah man burd) folche SBorfdjriften ben fchäblichen ©egenfaj

jroifchen SSarabebrid unb ©efecf)tsbrid uernichten unb bem Sefctercn bie ihm
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qtbüfirmbe crfte Stelle ncrfcfjaffen tonnte. Untere Infanterie mürbe bann

roieber eine roafjrfjaft altpreut;i|'cf)c Sd)Iacf)tenbiS}ip!in fjaben, roenn fie and)

an äußerer Schönheit picllcid)t eine flcine Ginbufce erleiben follte.*)

Gin SBergleid) biefeö Üluffaßeö mit meiner Schrift über bie iWeglcmentS;

frage pon 1890**) ergiebt, baß id) bei unoeränberten ©runbfäßen über bie

Syeredjtigung reglementarifd)er gönnen — (©ergl. bort S. 4 unten unb S. 5

oben. GS roerben ba als bered)tigt im .'Reglement crtlärt: friegömäfjige

formen, unentbefjrlicfte 3)orbcreitung6formcn ju biefen unb Sßarabeformen,

bie aber mögiidjft äbniid) ben friegömäfjigen fein follen) — b a m a 1 S bie

weiften Jrittbeniegungen einfdjlicfelid) ber ißarabemärftfje, für unantaftbar

fielt — (fßergl. ebenbort 3. 13 unb 14 Unfricgömäjjigc gönnen unb 58or=

fdjriften) — , roäfrcnb id) fie beute oerroerfen, bejiebungöroeife in bie jroeite

Sinie gefteüt roiffen möchte.

2Öenn eö nun fefjon mir ftfroer tourbe, bie flonfeguenjcn meiner bamaligcit

gorberung: „23efd)ränfung beö tHeglemcntä auf bas Slotbroeitbige" aud) für

bie 2rittberoegungen poll unb ganj ju jiefen, troßbent icf bie SfeglementS;

frage feit gafren fritifd) betrachtet fatte, fo ift bas ein fprcdjcnbcr Scrocis

oon ber 2J!ad)t anerjogener Xfeorien ober, roic icf für meine fjjerfon es

beute auffaffen muß, non ber ^Jätjictfeit ber ^orurtfeilc. —
25ie Herren Sefer, benen pielfad) eine fo negirenbe Äritif über ben

©ertf beö heutigen fjjarabebrillö roie in 5!orfteI)cnbem juttt erften ÜJlalc

begegnen roirb, niollen bafer bei bem 3krfud), meine 2Sorftf)läge objeftip ju

betrachten, berütffidjtigen, baß bieö nad) ber Sinologie meiner inneren Gr=

fafrungen für fie feine leichte Satbc fein tarnt. 2)cn üJJeiften roirb fttf) pict-

ntefr äunäcbft fet)r roabrfdjcinlid) ein oerbammenbeö Urtbeil aufbrängen. GS

bürfte baä aber eine gofge beö ermähnten überall nerbreiteten Slorurtfjeils

fein, beffen Ueberroinbung eben piel 3eit uttb 91ad)benfett foftet. —
fDlan perfudje baber, tnid) mit ©rünben ju roibcrlegen unb ben per;

meintlicben Seroeifen immer «lieber felbft mit einem 2öarum? auf ben 8eib

ju gefen; in jebem gade roirb man bann an innerlicher .(Harfeit über bie 3Me
mtferer SluSbilbung geroinnen, roas biefer nur oortbeilbaft fein fann. 140.

•) Uebrigenä möchte id) mit bem alten 'Darabebriü feineäroegä jeben biäjiplinaren

3ufaß bej ber 9lnforbetungen an bie 9tuSiüI)rung triegämäßiger formen oerroorfen roiffen.

Stramme Haltung, QJriffe :c. foUten aud) nt. 9t. n. erhalten bleiben, nur ba« 3aoiel in

ber ©ejießung muf, mangelä genfigenber 3«’ 1 fortfalten, flurj: Ha« biäjiplinare

üjerjiren muß auch bei ber Infanterie gegen bas friegSmäßige jurücf«

treten, wie fd;on heut« baä „gußejetjiren" bei ber fianatlerie unb 9trtiDerie nur eine

Munbäre Sötte fpielt, ohne baß beten liSjiptin felbft äußerlich bcähalb fchlechter ju fein

braucht. 5<$ fannte ein §ufaren=Seglment, baä im ganjen 9t. 6. feinet StraßcnbiSjiptin

wegen berühmt mar.

*•) 9t6änberungäoorfchfäge jum GjerjinSegtement ber 3nfanterie unb beren ®efed)t

oon 3t. 9t., Qetming’fche ©uchhanbtung, i'armooer 1890.

Digitized by Google



206

ilfbrr ßcffdjtöbffidjtipngrn.

©enn man griinblid) barüber nadjbcnft, oon rodd) oerfd)iebenen gaf=

ton-n int ®efcd)tc beß Gmftfalleß ber (Erfolg abhängig ift, fo mufe man ju

ber Ucberjeugung Fommen, bafe fß eben feine 9iormalgcfecf)te, feinen foge--

nannten Kormalangriff unb bergfcitfjen geben Fann. 3nbem foldje oon ben

jahlreidjen HScdjfelfällen unb gaftorcn beß Gcnftfalleo abftrafjiren ober nur

auf einigen toenigen berfelben einfeitig aufgebaut finb, fönnte tf)r auß=

fchlicfjlidjeß ©inpaufen fogar oon h°d)fl bcbenflicfjen folgen für ben Hluß:

gang im Kriege fein, ba man nirf)t gewohnt märe, bie obigen ooraußju:

fcljen, in Meinung ju jiefjen, ihnen überhaupt ober rcd)tjeitig ju begegnen.

Ober füllte man erft burd) Schaben unb HJerlufte Flug roerben ober nur

mit ungeheuren Opfern 311m 3iek> locnn baß überhaupt möglich, gelangen

wollen?

HIber oon ben gaftoren beß (Ernftfalleß laßt fich eine geroiffe Hlnjafjl

bei ben griebenßübungen annehmen unb barftcllen, unb ebenfo fönnett

Hßedjfclfälle ober 3uf°Uigfciten, roie ber ruffifdje ©encral IDragomiroto fte

nennt, ben einjelnen ®efed)tsmoinentcn ju ©runbe gelegt werben. 3)urcf)

jahlrcidjere .gtereinjiehung unb Hinnahme folcfjer Hiöglidjfeiten beß Äriegeß

bei Uebungen unb Seftdjtigungen fönnte noch ntefjr bem Ginlcbett oon @c--

roohnheitßmäfeigcm, oon fogenannten normalen unb lofalcn ©übern oor=

gebeugt roerben, roürben bie EDJafjnahmrn unb Hlnorbnungen ber ocrfdjiebenen

güljrer mehr begrünbet erfchcineit, unb bcr Hkfidjtigenbe fönnte einen befferen

begriff oon bem Hfcrftänbnifj, ber Hluffaffung unb ©ntfcfjlufjfähigfeit ber

gül)ter geioinnen.

Sei 33efi<htigung ber Kefrutenabtljcilungen fjanbelt eß fitf)

unferer Hinficht nach junädjft um bie jerftreute Orbnuttg an unb für fich,

um baß gormale berfelben im offenen ©elänbe, ohne Söenüfcung beßfclben,

auf betn (Jyerjicrplafce. ®er formale ©efechtßinechanißmuß, Silbung unb

öeroegungen einer Schüfyenlinie unb bie gcucrartcn föttnen in ihren ein;

fadjftcn gortnen unb in ben Hlbtljeilungen jur SDarftellung gelangen.

£aft ber ©runb gelegt rourbe jum angeroanbten ©efcd)tScrerjieren im

Hlnfchlufe an baß ©elänbe :c., tn ber Hlußbilbung alß Sd)üjje, in Kotten: unb

©ruppeitübungcn ift natürlich, unb cß tttufe auf biefer S3afiß in ber ferneren

Hlußbilbungßjeit roeitergebaut roerben.

H?om ganzen Kcfrutenjug ein ©efecht burchführen ju laffen, crfd)iene

roohl jroecfloß, ba man nicht allenfalls fprung: unb gruppenweise oorgehen

laffen fann, ber 3U9 für fich fQU,n *'t bie Sage fommen wirb, ein ganjeß

©efecht burchführen ju müffen, baß Sinpaufen eineß folchen SDJanöoerß alfo
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nicht allein unnatürlich, fonbern'aud) unnöttjig unb jeitfoftenb, benntai) un--

friegsntäfjig märe.

©ajj fpäter in ben 3ügen alle möglichen, in ©irflidjfeit oorfomtnenben

©efecfitsmomente ohne unb mit gebauter ober marfirter ©erbinbung mit

anderen 3üg?n, ot)ne unb mit ©enütping beS ©elänbeS jur Uebung unb

©arjtcHung gelangen muffen, unterliegt feinem 3roe>H ©as fprungroeife

Vergeben, baS ©erftärfen (unter Annahme ober SDIarfiren 2c. eines bereits auS=

gefebroärmten 3ll9f®)> ber Sturm, bas Sammeln, 3“r*tcfgeben, ©orgeben

unb Abroef)r oon Kaoallerieattafen, ©erhalten als Aoantgarbett:, Arriere=

garbenjug, als Seitenbecfung, als gelbmadje jc. finb Uebungen, bic ber

einzelne 3U9 für i'd) erlernen unb, roenn er in bic Compagnie jum ©efecf)tc

eintritt, be^errft^en tnufj. Gine .Kompagnie roirb mit fo ausgebilbeten 3ügen

unfdjroer arbeiten.

©ie ftufemoeife AuSbilbung oom einjelnen ffllann bis jur Kompagnie,

im rein gormalen unb im Angeioanbten, b. b- ohne unb mit ©croebr, ohne

unb mit ©elänbe, ebne unb mit ©egner, ohne unb mit Grerjien, ©la|j=

unb frfjarfen Patronen bilbet bie ererjiennafjige Vorbereitung jum Kampfe.

Aud) bei ©efiebtigungen mufe im Stellen ber Anforberungen biefem ftufen=

roeifen 3IuSbilbungSgange Wed)niing getragen roerben.

©ei ©efiebtigung ber Kompagnie in ber jerftreuten Drbnung unb im

(Befedjte fönnte man oiclleicbt brei oerfd)iebene Stufen betreten.

9luf ber unterften bürfte es für ben ©efiebtigenben oon 3»ttereffc fein,

bie rein reglementarifcben Seiftungcn, befonberS Sluflöfen unb Sammeln,

ben raftben llebergang oon ber jerftreuten jur gefdjloffcnen Drbnung unb

umgefebrt, auf ©efebl, ohne befonberc Annahme eines ©egnerS oorfüljren

ju laffen unb fo bie Gntroicfelungsfäbigfcit unb Gnttoicfelungsfdjnelligfeit

ber Kompagnie nach allen Seiten ju prüfen. ©ies roirb oor allem ber

Gjerjierplaj; begünftigen.

©ie jroeite Stufe, roeltbe im Uebrigen bie erfte auch entbebrlicb macht,

(für bie ©efiebtigung nämlicb, nicfjt für Uebungen), Iäfjt- Gntroicfelungcn ber

Kompagnie je. oorfübren, roeltbe bureb einen ©egner bebingt finb. Die

Angaben über biefen müffen aber bann enthalten: Wichtung, Waffengattung,

Starte, Gntfemung, ©efdjaffenbeit unb ©erhalten beS angenommenen ©eg=

nerd. ©iefe Art ber ©efiebtigung fchliefet in (ich nicht allein bie ©rüfung

ber Gntroicfelungsfäbigfeit unb =Scf)nelligfeit ber Kompagnie mit ©ejug auf

einen beftimmten ©egner, fonbern auch jugleid) eine ©rüfuitg oor Allem

beä Kompagnieführers.

3- ©. ©ie Kompagnie, im ©ataiUonSoerbanbc angenommen, erhält ben

Auftrag, hinter einem fupponirten Jlügclals linfe Jlügclftaffel fofort oorjurüefen.

Annahmen : „Gine feinblid)C Gsfabron fleht auf 1500 m in ber linfeit glanfe!"

©er Kompagnieführer roirb feinen Auftrag jur Ausführung bringen, eoent.

®efed)tspatrouitle nach liut® abfehiefen. ©er ©efichtigenbe fagt nun oielleicfjt

:
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„Tie ©sfabron fejjt jur Slttafc an!" ©ntroidelung feiten« ber Jtompagnie

jum geuer. „fiarmlteiie oerfdjrotmben!" Tic jtompagnie roirb ifjren erften

Stuftrag fortfejjcn. „fjalblinfs 900—1000 ni fahren mefjrere Pattericn auf!"

©ntroidelung. „Slrtifleric fätjrt ab!" ©leidjjcitig fommt folgenber PataillonS=

befet)t: „Unfer linfer pflüget tjat oorlicgcnbcS ©etjöft bcfcjjt unb roirb oom

geinbe ftarf bebrängt
;

eingreifen !" Ter ÄPtnpagniefüfjrer roirb uorauöficf>tIid)

2 3üge mit Stidjtung auf ba« ©etjöft loslaffcn, cocnt. Patrouillen oorau«

unb gegen bie linfe gtanfe roerfen. 3um geuem felbft roirb man otjne

roirflidjeu ober marfirten ©egner nidjt übergefjen taffen; jebodj bis $ur Pe;

ftimnumg bes PifirS, roenn im ©rnftfafle gefeuert roürbc.

Stucf) ju biefer Pefidjtigungsftufe genügt ber ©rerjierptajj.

Tic britte Stufe bitbet bie Turdjfütjrung einer ©cfedjtSaufgabe im

Singriff, Pertfjeibigung, Sfüdjug, Umfaffung, PcgcgnungSgefedjt, mit unb

otjne Slntetjnung an anbere gebadjte Gruppen ober ba« ©etänbe, otjne unb

mit Penüfjung bes ©elänbes, unter fxreinjieljung ber ÜJtöglidjfeiten unb

3ufättigteiten beS ©rnftfalles. Tic Pefidjtigung finbet auf bem ©jerjicr=

ptafje, otjne unb mit Penufjung beöfetben als ©etänbe, ober im ©etänbe

felbft ftatt.

©in Peifpicl foll bie oon mir oorgefdjlagenc Slrt unb Steife djarafterifiren.

Slufgabe: „©etjöft N. ift fcfiroadj befeßt; x-te jtompagnie, allein gebadjt,

Ijat es anjugreifen. Ter ©rerjicrptaß ift als ©etänbe ju bcttüfcen!"

3<f| netjmc an, bie jtompagnie beftnbe firf), als fie ben Stuftrag ertjält,

1000 m oom ©etjöft entfernt, ber jtompagnicfüfjrer tjabe ben Stuftrag ber

jtompagnie befannt gemadjt unb befiehlt j. 2). „1 3ug Patrouillen oor unb

nadj linfe ! 1. 3ug Stoantgarbe, DJtarfdjrirfjtung ©etjöft N.!"

Ter güfjrcr ber Stoantgarbe tljeilt bie Patrouillen ab unb täfjt fie (öS.

Tann befiehlt unb foinmanbirt er: „2. fpatbjug folgt auf 300 m; 1. ^>atb=

jug, Spijjc, Stidjtung N., mit 3 Sdjritt 3roifdjenraum Sdjroärmcn !"

Stts bie Spijjc ungcfätjr auf 700 m fidj genätjert tjat, bemerft fie, bafj

ber geinb mit einem fjalben 3U9 (roirftidj mit Leuten am beften ober mit

glagge bargeftellt) befeßt Ijat, mclbet rürfroärts, erfjätt aber gteidjjeitig geuer.

Stas ttjun? .galten unb geuern? gm -Dtarfdje bleiben? gm SÖJarfdj;9JIarfdj

eine nietleidjt 50 m oortiegenbe pofition geroinnen ? Ober fidj platt nicber;

roerfen bcjictjungsroeife beden unb auf Söefefjl roarten? Stürbe ade« fcfjon

gut getjeifjen unb angeroenbet. 3m grieben täfjt fidj bas nidjt fo otjne

Steileres oorauSbeftimmcn. TaS eine bleibt unbeftreitbar ridjtig, bafj man

fo natje als mögtidj an bie feinblidje Stellung tjeranjufommen bejtrebt ift;

bettn auf ben natjrn Gntfcrnungen madjt fiel) oor allein bie Ueberlegentjeit

unb ©ütc einer Stoffe geltenb, nidjt fo fetjr auf benen, roo audj bei oer=

fdjiebenen Staffen ber mit geuer gebedte Staunt otjnctjin gleich groß ift.

Sltterbings madjt bas raudjfdjroadje putoer im Pergleidje ju ben früheren

©eroetjren ein beffereS unb längeres 3>e tcn möglidj, unb ba« neue 0efdjo§
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ncrmcfirt mit feinen gafjlreidjer unb anberS roirfenben '3luffcf)iägern bie drefjer;

aber jejjt tjaben ja alle Armeen faft gleicfj gute (Meroeljte, unb iljre ©üte,

eomtuelle Ueberlegenljeit unb oor allem Kafanj ift nur oorljanben, bejto.

non befonberem llSortfjeile auf ben naljen Entfernungen, barum Ijeran, Ijeran

!

Stuf ben naljen (Entfernungen ift and) leidjter ju jiclen unb fidjerer ju fdjäfcen,

was für ein fo trefffidjereß ©eroeljr unbebingt notfjroenbig erfdjeint. Kajattj

ift im übrigen audj ein feljr relatioer 23egriff; man barf nur in bie Sdjiefj:

oorfdjrift bliefen unb bebenfen, roie flein im allgemeinen bie 3>ele ber fünf:

tigen Kriege im ©cfedjte fein roerben. ©etabe 3<cl= unb Gdjäjjitdjfrljcit finb

notfjroenbige Sllorauöfejjiingen für einen möglidift erfolgrcitfjen ©ebraudj

ber mobernen geuerroaffen gegen fleine 3'e^f- 3* tncfjr ber fogenannte

gcrooljnljeitemäBige ^orijonlalanfdjlag gepriefen toirb, befto roeniger roirb bie

moberne ©affe oerftanben, benn bie geringfte Slbroeidjung com fogenannten

ftorijontalcn oerurfadjt bei ber gladjljfit ber 33afjnen eine Verlegung ber

Jreffflädje gleidj um 100, 200 unb nodj meljr Kieler
;
unb biefe Verlegung ift

mn fo fidjerer, je genauer bie ©eroeljre gefjen. Kun roirb bodj niemanb

jugeben, ba§ in ber Aufregung alleß matfjcmatifd) glcidjmäfiig anfdjlägt unb

bamit allerbing« eine beftimmte gläcfje mit foloffaler Sidjerljeit unb Jlon=

jentration mit geuer überfdjütten roürbe, abgefeljen baoon, bajj fid) ba roafjr:

l'djeinlidj ber ©egner gar nidjt befänbe. diejenigen, roeldje alfo fagen : „©8

ift bie fSauptfadje, bafe roir oon 600 ni abrodrt« gerooljnfjeitsgemäf) fjorijontal

anfdjlagcn", gefäljrben mit ifjrem Sdjiejjen allerbings ben ganjen Kaum unb

oieüeidjt nodj einige ljunbert Kleter barüber, aber oon einer burdjfdjlagenben

Strtung roirb bodj nirgenbs bie Kebe fein?

Klan Ijört fo fjäufig : das roürbe im ©mftfalle nidjt gelingen!

„ffiarum nidjt?" ©eil bie ©affen fo gut finb! „Kein — roeil fo gut

gejdjoffen roirb. ©irb fdjledjt gefdjoffett, fein 'ISifir geftcllt, nidjt gezielt,

bann fdjlagen bie ©efdjoffe mit grofjer Sidjerljcit ba ein, roo ber ©egner

ntdjt ftetjt." die Kafanj allerbings fann roofjl auf ben naljen Gntfernungen

gegen große 3>e ^e bebeutenbe SBerlufte Jjerbeifüljren
;

roenn roir aber im

nädjftcn Ätriege einen ©egner oor uns fjaben, ber fo fdjiefjt, roie roir foeben

angebcutet, fönnen roir uns nur gratuliren unb oieleS roirb uns gelingen,

toas oielett im grieben unmöglicfj erftfjienen! daljcr — bei ben gricbcns.-

Übungen angenommen, ber ©egner fdjiefjt gut ober fdjledjt; roobei man

allerbings bas erftere als bie Kegel netjmen foll, um bie üeute ju geroöljnen,

ba§ im Kriege oftmals fdjrocre SSerlufte eintreten fönnen unb roerben, roie

fit audj in früheren Kriegen cingetreten finb. dann mufj ber öolbat im

»eiteren burdj Srjiefjung unb öelefjruttg lernen, biefelben nidjt ju adjten.

lodj baoon fpäter. 3d) fomme auf mein obiges 33eifpiel jttrücf.

der Scfidjtigenbe beroegt ftdj mit betn Spijjenfüljrer unb fagt beim

Snfdjiefjen
:
„der geinb trifft nidjts, jdjiefjt fdjledjt!" dies bürfte für ben

Spijjenfüljrer ein nidjt mifejuoerftetjenber ©inf fein, ba| er im Klarfdj

Xiui Oll. Blduu. IbSrz SI4rv$«|t 14
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bleibt, um tnöglitfift naf) f)eranjufommen. $ie 2lnnaf)mc: „Sie Qefdjoffe

fdjlagcn in gljrer rtädjften sJläfje ein, SKerrounbungen treten ein, Seute fallen,

giebt roofjl 'Seranlaffung, bas geuer aufjunefjmen. SScfxnbct fidf) einige

Sdjritte oor ber gront eine günftige Stellung, fo roirb es Ijäufig gelingen

unb oorjujie^en fein, biefelbe ju gerninnen; benn, felbft roenn roäfjrcnb beS

furjen SSorfpringenS roeiiere Ukrlufte eintreten follen, fo fönnen biefelben

bod) oerfdpoinben gegenüber ben tnöglid)crroeife in ber i<f)led)teren Stellung

eintretenben unb gegenüber unferen (Erfolgen aus ber guten! Üluf bem

Rapiere läßt ficf) allerbingS nidjt beftitnmen, 100 f)ier oie ©renje ju jiefjen

roärc: bies l)ängt orttt gegnerifdjen Sdjiefjen, oon ber ©elänbcbefdjaffcn;

fjeit 2C. ab.

2>er SSefidjligenbe mirb fid) im 21[(gemeinen leidjter tljun, roenn eine

genaue gnftruftion beS ©egnerS oorausgegangeti ift, ober rcenn ber ©egner

auf 3eidjen, ffiinfe jc. arbeitet, unb roenn er felbft jtitroeife, befonberS bei

fteljenb geroorbenen geuergcfc<f)ten, ben fiompagnicfüljrcr unb ben 3ugfül)rer,

roeldje iljr Wotttntanbo an ben fHädjftälteftcn abgeben, oerfammelt unb bann

2lnitaf)nren rnadjt. Saft ber Jiompagnicfübrer fortroäljrenb feine Aufgabe,

in unferent Xkifpiele ber ®orroärtSbcroegung im Üluge behält, baß bic ner=

fdjiebenen güljrer bei TOafjnafjmcn beS ©egners (33crftärfen, iöorgefjen,

3urücfgef)cn u. f. to.) felbfltfjätig eingreifen, ift natürlich : 2llle arbeiten, mit

SKücffidjt auf bas 33erf)alten bes ©egners, an unb für fiel) unbefümntert unt

ben Slefidjtigenbeit, an ber Erfüllung iljres Sluftrages, tljrer Slufgabe; 21n=

orbnungen, 2lnnal)mcn bes 2kiid)tigcnben aber bebeuten ju ergreifenbe

EWafjregclrt, mie fie bie (Einroirfungen bes (Ernftfalles (j. 23. eigerre

(Erfolge, eigene SSerlufte, alfo ungenügenbe ober Ijeroorragenbe gegnerifdje

©affemoirfuitg, iJJamf beim ©egner, 21 uftreten neuer, gegnerifdjer Aträfte

unb bergleidjett) bebingen. 2)ie 2lnnal)ttte einer eigenen ißanif ift natürlich

ttnbenfbar.

'JJJan fann jmar fagen, baß es ofpteljin ganj fclbftoerftänblid) erfdjeint,

roie im Gruftfalle eigene 23erlufic etfej)t, gcgnerifd)c ausgebeutet roerben,

allein bic eigenen üliafmaljmen erfdjeinen mef)r, ein Üabel rooljl roeniger

begrünbet.

Um irr unferent Söcifpicle bie 25erlufte ausjugleidjeit unb bie geucrüberlegenljert

ju geminnen, oerftärft ber 2. ,£>albsug ber Üloantgarbe, unb mir fomnren jur

roeiteren 23orroärtsberoegung. Cb bie SJerflärfungen, einjdjieben ober oer=

(fingern, ob es biejen gleid)jcitig gelingt, roeiteren Söobcn ju geminnen, ob

im ferneren Verlaufe foruug- ober abtfjeilungäroeife ober mit ber ganjen

.Wette oorgegatigen roerben foll, fjängt oon ben Uinftänben ab, oon ber

feinblidjcn ©affertmirfung, oon ben eigenen (Erfolgen, oon ber Wonjentrirung

unferes geuerS auf eutfdjeibenbe fünfte, ootu ©clänbe rt. }. ru. Die ©runb=

fäjjc, bie im SlUgemcinen gelten, l)at unfer Reglement im iljeil 11, be-

fonbero I)ier in giffer 33 mit 43, niebergelegt. ®ie Slnnaljnien, rceldje
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gemacht roerben tonnen, beuten eben biefe 3’ffcnl - bcfonberS 3'ffar 40 uitb

41 an; foldje tünnafjmen mären j. 33.: Unfer geuer ift bent feinblidjen

überlegen; bas feinblidje geuer ift ofjne befonbere 'üiirfung; bas fcinblidje

geuer läfjt roirfungslos nach; beim geinb entfteljt Unruhe, es fdjeint ein

höherer güljrer gefallen; ber geinb überfdjiefet (je nach ber angenommenen

Stärfe bes fetnblid)en geuerä unb beffen Söirfung 'JJlöglidjfeit, fprung; unb

abthcilungsmeife oorjugeben, eo. Sprünge mit ber ganjen Mette ju risfiren,

eo. ununterbrochen oorjugeben je.). Sie befinben fid) im feinblicben freuet

(tDfarjcf)! SRarfd)!); beim geinb Unruhe, teilte laufen jurücf, ber geinb

geljt jurücf (Schnellfeuer, Sprung, Sturm ober ununterbrochenes SSorgeben,

je nach ber fonftigen S?age
;
wenn bies beim ©egner im glichen tbatfäd)lidj

nicht gefchiebt, fo ift genauefte 3klcl)rung hierüber am Sdjluffe notbroenbig);

ber ßlcgner am roeiteften linfs toanft, bie 3)(itte ipanft, bic Mette toanft

u. f. io.; beim Vorgehen 3hrfc Mette, 3brcs asten 3U9CS fmb '-ßerlufte ein=

getreten; 3hr n=ter 3U3 erleibet ftarfe Scrlufte (SÖcrftärfung ber Cücfen)

u. f. ro. beim Vorgehen ber Mette ober einer l!nterftü(jung
:

^»alblinfs atta=

fin eine (Jtfabroti 700 m. Seim 33orgeben einer UnterftüfcungSfolonne:

Sie finb im feinblichen geuer unb erleiben ftarfe Skrlufte (anfntarfefjiren)

;

beim Vorgehen einer Unlerftüfcung in Sinie: 3b r u;ter 3U9 erleibet allein

Skrlufte (abbrechen); nahe am geinb: Sie crlciben ftarfe ßerlufte (eo.

Sd) roärmen).

3ur Skranlaffung bes Sturmes bürftc es nicht unjtoecfinäfiig erfd)eineu,

gelegentlich einem güf)rer in ber Mette jujurufen: I'as feinblid)liche geuer

läht nach, bie Mette roanft, $kute laufen jurücf. Sie 3nitiatioc jum Sturm

gebt bann oon ber Mette aus. £esioegcn I)at auch ber ältefte 3ugfüf)icr

einen ^lorniften bei fid), um bie brei einzigen Signale: Sichtung, Seitengeroebr

pflanjt auf, Sturm, meint geboten, blafett ju laffen. Tah im allgemeinen

ber 3kfehl jutn Sturm oom oberften gührcr ber Slngriffotruppcn, hier «om

Mompagnie^hef ausgeht, roiffen mir.

3ft man beim 9lnfefeen bes Sturmes noch 5 11 tost* weg, fo toirb nichts

übrig bleiben, als nod) einmal eine geuerftellung einjufdjalten. las 3lor=

geben im Sturmfd)ritt roirb roobl geuerunterftüfcung notbmenbig madjen.

Tas Süorgehen unb galten ber gefdjloffencn Unterftütjungen ridjtet fid)

nad) ber Mette, ber feinblichen geuenoirfung unb ber <Sklänbebcfd)affenl)cit.

£ie Molonne roirb nteift beffer Ukcfung finben. Offenes, ebenes Oelänbe

roirb im feinblichen geuer bie üinic bebingen. Slttnabmen bieten fid) genug,

befonbers bei nicht gebeeftem Skrgeben, galten, eoentuelles 3ufücffehicfen,

©ieberantretenlaffcn, Slnnabme oon '-öerluften, aud) in 3rl)cilcn beftimmter

gormationen, mie roir ein berartiges 3kifpiel oben anfübrten.

liefe Slrt ber 3kfid)tigung ift aud) im Staube, ben ganjen <3)efed}tS*

oerlauf ju mäßigen unb bas fo beliebte $urd)bc6cn ju oerl)inbern. SBieroohl

es feinem ^jmeifet unterliegen bürfte, bah bie heutigen (Befedjle im ©rnftfalle

14*
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fdjncller »erlaufen, rote früfjcr, fo barf boeß niefjt oergeffen roerben, baß ein

rooßlgcjieltes geuer bic SBorbebingung beS (Erfolges ift. Dies erforbert

Siußepaufcn unb bie SJlöglicßfeit, baS ©eroeßr bis äum lebten SJlomente {ad):

gemäß ßanbßaben ju fönnen.

Sei berartigen Uebungen roirb nun aud) baf)in gearbeitet roerben muffen,

baß güßrer unb 3J?annfcßaften eintretenbe Slerlufte als etroas Selbftoerftänb:

litfjeS ertragen lernen, baß ißnen an unoermeiblicßen Sßerluften, roofem fie

nießt aus gaßrläffigfeit unb falfrfjen TOaßnaßmcn entftanben finb, nießts

gelegen ift. Säßt fieß ber anjuftrebenbe 3roc cf nur mit großen Slerluftcn unb

Opfern erreichen, fo müffen aud) biefe. roenn bie SJotßroenbigfeit F)icrju geboten

ift, mit in ben Kauf genommen roerben.

Die Sßorbilbung ßicrju rußt oor allem in ber Sfelcßrung bei ben Uebungen

unb im Unterrichte, gnbireft toirfen mit bas fleißige Ueben oon SIngriffS:

gefeeßten mit ^Bajonettangriff, baS OTarfiren ber SSerluftc (burd) jeitroeifeö

SluStretenlaffen oon CUjargen, oieHeicßt aud) ßie unb ba oon Seuten), bas

unrangirte ©jerjieren, fieben beS IBajonettfecßtcnS u. f. ro. Die Kriegsgefcßicßte

aber liefert bie (cucßtcnben Skifpiele jenes ,£>elbcnmutße8, roeleßer für bie

gefallenen Kamnteraben felbft tobesinutßig, tobesfreubig unb fnrdjtbar ntadjt.

Unb bie Sentenjen, roelcßc ber ruffifeße ©eneral Dragomiroio in feinem

Solbatenmeinento feinen Solbalett für ben Jitrieg mitgiebt, finb rooßl geeignet,

eines Solbaten .§erj mit obigen ©igenfeßaften ju erfüllen: „©er fein geben

»edieret um meinetroillen, ber roirb es finben. — SJiemanb b)at größere

Siebe, benn bie, baß er fein geben läßt für feine greunbe. — Denfe nießt

an Did), benfe an bic Kameraben; bie Kameraben benfen an Didj. ©eße

felbft ju ©runbe, aber rette ben Kameraben. — ©rroartc feine Slblöfung,

fie roirb Dir nie; Unterftüßung roirb Dir. {ja ft Du gefiegt, bann ruß ft Du
aus. — 91ur ber überroinbet, roeleßer oerjroeifelt bis jum lobe fämpft. —
®ir bürfen nießt uergeffen, baß unfer Seruf barin befteßt, baß roir oerjicßten,

inbem roir uns felbft bent Untergange roeißen. ©in Jlampf, in bem man
oernießtet, oßne felbft jum Untergange bereit ju fein, ift eine ßßimäre, ein

Kampf, in bem man fieß »emießten läßt, oßne ju oernießten, ift eine Dßorßeit.

DeSßalb muß man ju oernießten oerfteßen, felbft aber unterjugeßen bereit

fein, ©in Slenfeß, ber fitß bem Dobe in bic fjanb gegeben ßat, ift furcßtbar,

SJießtS ßält ißn auf bem ©ege jum 3*ele auf, toenn ißn nießt eine tßöricßte

Kugel nieberftreeft; roenn man aber rooßl einen einjelnen SDlann tobten fann,

fo ift eine Kompagnie nießt ju tobten. Der Solbat muß alfo fo erjogen fein,

baß er fieß nießt füreßtet, gelobtet ju roerben, inbem er ju gleicßer 3eit feine

.§aut tßeuer ju oerfaufen oerfteßt. — Stirb für ben reeßten ©tauben, für

baS 3ar:»ätercßen
, für bas ßeitige 9Jußlanb. Die Kircße ©otteS fleßt. ©er

fein geben ßingiebt, rettet feine Seele, ©er leben bleibt, bem roirb 9htßm

unb ©ßre fein," u. f.
ro.

Sinolog unb in roeiterem 9iaßmen ergiebt fieß bie fjereinjießung folcßer
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SD?ögltd)fcitcn beö Srnftfadeg für bie ©efid)tigung bes ©ataitlonS. Der Um--

ftanb, bafj ber amoefenben ©orgefefcten meift mehrere, unb bafj fie meift

beritten ftnb, begünftigt oiedeidjt biefe 2Irt ber ©efidjtigung.

2lucf) bie Manöoer bieten für Seitenbe unb Sd)iebsrid|ter Gelegenheit

ju berartigem Singreifen, jur 9tnnaf)me oon ©erluften, roo foidje im Srnft=

falle eintreten fönnten ober oorauSftdjtlid) eintreten müfjten, fei es burcf) bie

momentane 8age ober burcf) Unadjtfamfeit.

ffiietoofjl id) nun jugebe, bafj oiedeidjt manches gegen biefe ©ornafjmc

ber ©efidjttgungen ju fpredjen fcfjeint, fo glaube id) bod), bafj oiedeidjt ber

Sinrourf, ber ©eficfjtigenbe oerlöre bie Ueberficfjt über bie gefammte Dfjätigfeit,

bei beffen ©eroanbtljeit unb geübtem ©liefe nidjt fo ganj ftidjfjaltig erfdjeint,

baß obige 3lnnaf)me oon ©erfjältniffen, bie ber SmftfaH fjeroorbnngt unb

bafi obige SluffafTung unb ©ilbung ber oerfdjiebenen ©efcdjtSntomentc mannen
Streit unb 3roe'M über bas 9? icfjtige ju befeitigen bejto. ju löfen geeignet

märe. 3m Jrieben ift gar oieleg nur unter geioiffen ©orausfejjungen richtig.

Die Momente bes Smftfades roirfen entfdjeibenber ein. Selbft biefer aber

fdjliefjt im ganjen ©efcdjtsrafjmen in mandjen Jaden mefjrfadje Söfungen

nidjt au«, unb unfere ©orfdjriften betonen in Momenten, tocldje Mafjnafjmen

erfjeifdjen, oor adern ba$ £anbetn!

Ss roode bafjer mein Obiges nur als Sorfdjlag unb ©erfudj aufgefafjt

roerben unb jur Srroägung ©eranlaffung geben. 101.

nn& Irr |m§.

Jelbmarfdjad ©rafMoltfein feinem ©udj: „Seifebriefe aus Sufelanb":

„. . . . $3enn man bebenft, bafj ber Hern biefer Nation, bie ©rofj =

ruffen, 36 Midionen Menfdjen einer Slbftammung, eines ©laubens,

einer Spraye bie größte homogene Maffe Menfdjen in ber 2Belt bilben,

fo toirb man nidjt jtoeifeln, bafi Sufjlanb eine grofje 3utunfi oor fid) Ijat."

„Man fjat gefagt, bafi bei junefjmenber ©coölferung bas unermefjtidje

Seid) (Sufjlanb) in fid) jcrfadctt müfjte. 91ber fein Dfjeil beffelbcn fann

of)ne beit anbem befielen; ber roalbrcidje Ural nidjt oI)ne ben fornreidjen

Süben, bie inbuftriede Mitte nidjt ofjne beibe, bas ©inncnlanb nicht ohne

bie Äüfte, nicht ofjne bie grofje gemcinfamc ffiafferftrafje ber 400 Meilen

fdjiffbaren 5öolga. Mefjr nodj als bies fjält aber bas Gemeingefühl Met
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audj bic entfemtcften Xtjcilc jufatnmen. Unb für bies (5Jefüf)I nun ift

®!osfau bcr ÜJJittclpunft nicf)t nur bcö europäifdjen ,ftaifertf)umö, fonbcrn

bcö ulten heiligen 3arcnre* t
t)
eS » 'n welchem bie gefd)id)tlid)en Erinnerungen

bes SßolfeS rourjcln unb aus welchem, tro& einer ätnei^unbertiäfjrigen ?lb=

fdjineifung, oiclleicfjt bod) noch feine Sufi»'?* heroorgehen toirb."

Tie „äroei^unbertiäljrigc 2Ibfd)ioeifung" ift bie nun ^eter bem (Brpfjen

unternommene „gcroaltfamc, frcmbartige 3ioilifation", bie „nirgenbs in bie

9J!affe bes Sßolfes eingcbrungen".

Seit 3af>ren bebrücft bic gurcf)t oor einem großen europäifdjen Sriege

bie beutfdjcn ®emütf)er, in welchem SRufelanb eine £iaupttl)ätigfeit jufallen

mürbe. 9lllgcmad) haben bie 9ieid)StagSrebcn, jumal bie bes flanjlers, unb

bie inneren Sdjroierigfeiten bes öftlichen 91ad)barS einer ruhigeren 2Iuffaffung

Kaum gegeben, fo bafi es angejeigt fein bürfte, fitfj beffen ^olitif uttb

3iclc DorurtfjeilSloä ju nergegenroärtigen.

3n Urieg unb Sieg fam Teutfd)Ianb empor burd) bie Tüchtigfeit feiner

Bürger, burd) bie ftühnljeit feines großen Staatsmannes unb bic Einrichtung

feines ^eerroefenS; Diufjtanb tfjat feinen Srfjufe unb banft bic jefcige Stellung

feinem natürlichen Sdjroergetoichte unb bcr 3}orfi<f)t feines ^icrrfcherS. 9?ach

ben biplontatifchen OTeifterftücfen SistnarcfS, bürfte fich Iper eines ber be=

beutenbften ber Oefetjeit jeigen. Es mürbe oollführt oon einem OTanne,

über ben bas Urtheil burchroeg ungünftig lautete unb noch lautet.

3n bem trüben, eroig roellenjchlagenbcn Strome mancher Tagesblätter

erfchien unb erfcheint bcr 3or als fit befdjräufter, tnürrifd)er 9J!enfd) ohne

eigene fflebanfen, fanatifd) gegen alles, roas auf 9Jif)ili3muS beutet. Ulirnmt

man bie 2Birflidjfcit, fo oeränbern fich bie 3lt9e: Slleranber III. roirb ba

}tt einem TOanne, ber latigfam jum Entfchluffe fommt, einmal entfehieben

aber rüdfidjtslos unb jielberouht ^anbelt. Eine feiner .£>aupteigenfd)aften ift

bie SBermeibung oon f)aft unb Ueberftürjung. Die ruffifdje 'fjolitif hat burch

ihn längere 3eit eine 9lrt gcl)eimnifeoollen Verlauf genommen. Er ift burd)=

aus Crganifator, fein Streben auf grofec 3'fle gerichtet, bod) feinem SBefen

fehlt bas phantaftifche Element, baS geurige, garben= unb gunfenfprühenbe

unb bninit auch baS unmittelbar ©croinnenbe. gruchtlofes 9lnfämpfen gegen

altüberlieferte ftaatlid)e tßerfumpfung, SJcrfennung, felbft augenfdjeinlichitc

Lebensgefahr bei beftem SEStOen unb emfiger ülrbeit für bas 2Bof)l ber

llntcrthanen
, haben fein ©cmüth etroaS umbüftert, il)tt abtoeifenb unb

reijbar gctnadjl, roie meitanb ben großen flurfürften. Ter 3ar liebt nicht,

unter baS 33olf ju treten unb erinnert an 3uftinian. 9öie biefer oon

feinem marmorlcud)tenben, ängftlich abgefchloffenen ijSalaftc aus gefd)äftig

bie 9Belt mit feinen planen utnfpann, fo oerfolgen ber ruffifd)e 3al' unb

feine Siathgebcr oon bem mit Solbatcn umftellten ^ßeterf)of unb ©atfdjina

unoermanbt ben (Sebanfctt einer Stärfung SKufilanbs im gttneren unb baburdj

Hebung nach aufeen. Sei näherer Setradjtung bürften nur toenige Siegierum
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gen i'old)' ein 3'c^e,t,u felfcin bieten, rote bie ruffifdje. SJtnn arbeitet ebenfo

fdjroerfällig roie iteroös aufgeregt in granfreid), unb beibcö ift gleich

naturgemäß.

'Der ruffifdje Staat toürbe burdj ben Säbel jufammengebradjt unb bis=

her burcf) ben Säbel jufammengefjalten
;

©älter, bie fidj fremb, oielfadj

feinbliefj fittb, geljordjen bem gleichen ©ebieter, Bereinigt burcf) bas 33anb

gemeinfamer SWegierung. Erlafjmt es, ober wirb es burcf) ein grofjes Un=

glücf, etisa friegertfefje ©icberlagen, burdjriffcn, fo ift auefj ber .Ipnlt, ber

innere Seftanb bes SeicfjeS, incnigftcns beö grofjcn ©efammtreidjes, bebrofjt.

ffiür leben im 3ei*a * tcr ber Slationalftaaten. Vermögen fief) burdj eine

nicf)t nationale Regierung niebergefjaltenc ©ölfer felbftftänbig ja regen, fo

brängen fie alsbalb in eine nationale SKidjtung, b. h- juglctc^ in eine, bie

bie 3fn*™l»*g<erung fefjnjädjt, fie allmählich jerbrötfelt , ober boefj oon intern

inneroofjnenben Streben ablenft. Soldes ift in Oefterreidj ber Jall, foldjeS

broljt bem rufftfd)en Staate mit feinen polen, Salten, ginnlänberit, Slr=

meniern, Äleinruffen u. f. m. Die gorberung einer ©olfSoertretung für 9Jufj;

Ianb bebeutet ben entfefjeibenben Stritt in biefer 9iicf)tung
; fie ift gleidj

Selbftjerfeßung. Erhielte es ein einheitliches Parlament, fo toürbe baffelbe

weniger mißen als fchaben: es toürbe Unjufriebenheit, SDJifeoerftänbnih unb

gefteigerte fJlationalabneigung jeitigen, benn joelcfje ^ntereffen l)at ber 33e=

toohner bes ßaufafus gemeinfatn mit bem bcs Dftfeeftranbes, roas ber ipolc

mit bem ftirgifen? Stets tnürbett bie Vertreter einer Slationalität fich bureh

anbere beeinträchtigt fef)en; bieS oerftimmt, aber beffert nicht, ffiüft toürbe

eS h«8<f)en - ÜlnberfeitS : eine Errichtung oon 92ationalparlamenten führte

binnen Jturjetn junt Jfatnpf gegen bie 3en,rQ l9croa ft< roeit biefe nicht bie

einzelnen ©rudjftücfe, fonbern bas ©anje im Sluge behalten muß. 2Jian

benfe fich i S3- f'n polnifdjes Parlament in ffiarfehau, roie hod) mürben

bort bie Sogen ber polnifthen Seibenfcfjaft gehen, roie beutlidj ber ©egen;

faß ju Sfufclanb Slusbrucf erlangen, roie rotirben bie ©liefe nicht nach bet”

fremben, unterbrüefenben Petersburg, fonbern nach bem ftammcSgleichen

©alijien eilen, ilaum bürfte ber Staatsregierung anbereS bleiben, als ge--

roaltfames Durchgreifen, unb folches erjeugte neuen, gefährlichen 3ünbftoff;

um fo mehr, als man feine Nationalität jeßt fichtbar gefeljen, fie in ben

itammerreben innerlich burdjlebt hatte. Unb noch ein ffieiteres : bie meiften

gjaiionalparlamente mürben frembnationale OTinbcrhciten befißen, bie fich

majorifirt fühlenb, feine ruhige Slrbeit auffontmen liehen. 3« ben ©altifdjen

Prooinjen fäfjen Deutfdje, Setten unb Eften nebeneinanber, am roenigften

jahlreich roohl bie bisher herrfd)enbcn Deutfchen. Da fragt fich, °b fie

fcfjließlidi nicht lieber bie ruffifdje $auft hätten, als Stimmenmehrheit ihrer

früheren Diener.

Sillen biefen fragen mit ihren Unterftrömungen ftanb 3ar Slleranber

gegenüber mit brei 9?Jöglicf)feiten : entroeber baS ©orhanbene fo gut es ging
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ju erhalten, ober in bie Midjtung Cefterreuhs einer Xejenrraüialion einjulenfen,

ober ftf)lic§Iic^ baS Meid) ju narionalifirrn, bie oerfcfiiebenen Stämme ju

©unften eines jurücfjubrängen, fte im Saufe ber 3f't oieDeidit ju erbrücffn.

Ter 3<tr rodelte legreres. Ter SBeftanb Mußlanbs beruht aut ben ©rogruffen,

fie a(fo mußten ben Stoff ju ©eiierem liefern. Gs gilt beähalb, bas ©roß;
ruffentljum auf anbere ®ölfer ju übertragen, .fie ju großruffinjiren unb fte

baburd) ju natürlichen, toeil nationalen 'öurgern beS Staates ju machen.
®Qo bem im ©ege ftefyt, roirb rücffichtslos niebergeroorfen

: feien es 3uben,

Teutfd)e ober fdjroebifdje jjinnlänber. Tem Ginheirsgebanfen heben 2llle

gleid) gegenüber; feine Schranfe ift nur fllugfjeit unb fWöglidjfeit. Ta nun
aber bie ©rofrruffen im «Staate nicht bas fultureQ bödjft entioicfelte 33olf fittb,

es beohalb an guten Organen oielfad) fehlt, jo fann bie Seeinfluffung
oft nur gewaltjam oor fid) geben. Tas Mingen ber 33 ö l fe r gefdwb nod)
nie mit ©lacähanbfd)uhen, in Mufelanb am wenigften. Nun gilt es bas
benfbar «djwterigfte: höher ftefjenbe Stämme burd) eine frembe Spradje
ausjugleicfjen unb innerlich anjugliebern, ben höheren ©eift berfelben im
Muffenthume aufjunefjmen, um biefeS burd) jenen geftärft roieber rücfwirfen

|U laffen. Ißerbunben würbe bieje geioaltige Seftrebung unb 'Bewegung tnit

'•öerbejjerung in £eer unb Jinanj unb mandjem anberen, toaS jur Nbrunbung
beS ©efammtroerthes geeignet jd)ien.

©S helfet : Mufelanb für Muffen. £)ier rourjelt ein h°her fdjöpferifdjcr

©ebanfe, eine grofjaritg nationale fßolitif, ähnlich ber unferer Borfahren

in ben fianben redjts ber Gibt, bie aud) bem Gifen ju bulbigen oerftanben,

bem ©ifen bes Schwertes unb bem bes Pfluges.

Tie 3ettrümmerung bisherigen '-Bolfstf)umeS unb gewohnten Tafeins

erzeugt ©iberftanb
;

biefen bricht ©eroalt unb 3c't- Ter einzelne ©iber=

ftanb ift ber mächtigen Regierung gegenüber ohne Jpalt; felbft eine Nnjahl

roiberftrebenber Megungen oermag nichts gegen bas ungeheure Sdjwerge:

roid)t bes ruffifchen Meiches, jumal bie ©iberftrebenben fid) untereinanber

fremb, bisweilen fjeinb finb. 2lnbetS, wenn Mufclanb einen Ärieg h^tte,

ber ben äufeeren Jeinb ins Canb jöge, burch ihn bie inneren ©egtter ftärfte

unb ihnen gemeinfamen hol* oerticfje. fjier fönnte jum äußeren Kriege

bie innere Meoolution treten, welche nicht nur baS Bereintgungswerf, fonbern

ben Staat gefäljrbete. Gine £auptbcbingung für Mcgierungserfolge alfo ift

Muhe, ift SDiufee, um bie Neuerungen Boben gewinnen ju laffen.

2luS biefen ©rünben mufe bie Neigung MujjlanbS für einen

auswärtigen Jtrieg fefjr gering fein; ein folcfeer burdjfreujt gerabeju bas

Sgftem bes legten 3ahrjef)ntS. Gr fönnte geführt werben aus GroberungS=

fucht ober als Nblenfer innerer ©efahren. gür legtere 2lrt flrieg ift fd)led)=

terbings fein ©runb oorhanben: bie hungeränotf) ift ein afuter Nothftanb,

ber oorüber gehen wirb; bie Stimmung ber fjauptmaffe bes Golfes ift offen:

bar regierungsfreunblicher, wie feit langem; baä beweift bie Nbuahme bes
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92if)iliSmuS, beroeift ber 2ron bcr 3f*,un9en un^ Stteratur. ®cr Tutrd);

fdjnittsruffe ftefjt im ßaifer nidjt nur bcn ^ofjenprieftcr unb bas offizielle

„Bäterdjen", fonbern aud) bcn Sanbcsoater, bcr if)m unb feiner -Jlotf) bie

3*t>tUifte opfert. ®S bliebe bamit junädift bcr GrobenmgSfricg: ein fold)er

liegt im ©efen 9fu§lanbs, aber ber 3citpunft ift ungünftig unb ein 8ebens=

intereffe nirgenbö gefäfjrbet. 2lm liebften befäfje 3tufj(anb roof)l Äonftan=

tinopel, unb mit iljm ben Sdjlüffd jum fdjirarjen SOicere, aber roas t)ängt

nid)t alles mit ber Erwerbung jufamTnen
:

gerabeju bie ©ntjünbung eines

©ellfriegS. Unb ber augenblidlidje 93efife brädjte ju ben oielen ju beinälti-

genben Aufgaben nod) neue fdjroerftec 2lrt. 39uf)lanbs ißolitif fdjeint bcs=

fyilb mef)r barauf bebadjt, flonftantinopel im 9luge ju bemalten, fid) ben

©eg baljin möglidift offen ju legen, im Uebrigen aber bie Umftänbe malten

ju laffen, bie nod) lange, nod) 3af)rjel)nte Ijinljalten fönnen unb of)ne anbei';

roeitige Beranlaffung aud) fidjer fjinljalten roerben. 2)er 53efi& beS jefeigen ,fton=

ftantinopel ift für baS jefcige SRufjlanb nid)t bie ©ntjünbung eines ©eli=

friegeS roertf). 9Jod) ungünftiger ftänbe es mit öftcrreidjifdjcn Erwerbungen

unb am aOerungünftigften mit preuBifdjen; fic mären gleidjbebeutenb mit

Jortbauer beS ÄricgSjuftanbeS, b. I). jugleid), fteter ©efäljrbung ber ruffifdjen

©efammtpolitif: äufeerer unb innerer. Unb bas roill etroas bebeuten, um fo

mef)r, als IDeutfdjlanb fRufjlanbS inneren Beftrebungcn nid)t im ©ege ift, oiel

roeniger als granfreid) mit feinem republifanifdjen, propaganbiftifdjen ©efen.

2;od) roirb man einroenben : bie Uruppenanfammlungen an ber ©renje

!

bie h'trjlicf) nod) lärmrnbe Jreunbfdjaft gerabe mit Jranfreid) ! Bejüglid) erfterer

ift ju erroibern, bafj es eigentlich im Begriffe beS 9lationalftaateS liegt, fid) an

ber (Srenje, alfo bort, roo fid) bie frembe 9latiopalität geltenb tnadjt, ftarf

ju roiffen, fie möglidjft abjubämmen. 92i<f)t nur SJufelanb, alle Orofemädjte

finb an gefäfjrbet erfdjeinenben ©renjen gerüftet; SRufjlanb befonberS, roeil

feine räumlidien Sntfemungen ju grofj finb, fein ©ifenbaljnnejj roeniger

leiflungSfäf)ig unb feine £>eereöuerroa(tung roeniger fdjlagfertig ift, als bie

anberer Staaten. SDJit ftarf befe&ter ®ienjc bilbet SRu&lanb einen ganj

anberen 5Diad)tfaftor bem 9luSlanbe gegenüber, als mit oielen Solbaten in

fDlosfau. 2)ie Bertljeilung ber Gruppen bietet mithin feinen Beweis für

IHngriffSgcbanfen.

Unb bie greunbfdjaft mit granfreid) ? 9iid)t SRufjlanb, fonbern granfreid)

roirb bie 3ed)e bejahten follen. Beibc Nationen oerfnüpft fein natürliches Banb,

fonbern nur ber gemeinfame .feafj gegen $eutfd)lanb. Eie diujfeit Mafien es,

roeil bie Berliner Äonferenj ihnen bie fjrüdjte ihres türfifdjen Sieges naljm

unb Cefterreid) fampfloS eine grofee Brooinj überlieferte. Cb baran bie ruffifdje

^ Bolitif oielfach nicht felber Sdjulb geroefen, ob bie beutfdje Bermittelung if)r

nicht einen Ärieg mit Gnglanb unb Cefterreid) erfpart bat, ift bem BoIfS;

beroujjtfein gleichgültig. ®S fjält fich an bie Xf)atfad)c. Slnberfeitä bulbet bie

franjöfifdje ®itelfeit nidjt bie ©inbufjen oon 1870/71. fjicr alfo finbeit fid)
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bie Seelen, aber eä fjat fiel) fdion oieleä gefunben, roaä fid) nidjt tf)atfräftig

beroäljrte.

Muffen unb fjranjofen ftefjen fid) innerlid) fern, ©enn ber Slaoe antfj

ben ©crmanen Ija&t, fo liebt er barum nwf) lange nicfjt ben Montanen, beffen

fficfen unb ®enfen er faum nerftefjt. Unb ber granjofe? 3m ©runbe

feiner Seele oeradjtet er ben öftlidjcn fjalbbarbaren
;

er möchte nur feine

pljtjfifdjc Kraft fic^ nufcbar machen; bie franjöfifrfje (ßolitif ber 3Jergangenf)cit

roar faft immer ruffenfcinblicf). 3ft ein <H)arnFterjug beä ©allierä Iär=

menbeo, leibcnfd)aftlicf)cä 9lufbraufeit, baä Stöpfelfnatlen feiner ßfjampagners

flafcfjen, fo birgt ber Muffe angeborene 33erfd)lagenljeit, bie roeit entfernt ift,

fid) für frembe 3,Bfde gebrauten ju laffen. granfreid) mürbe burd) einen

glücflitfjen Krieg gegen $eutfd)(anb unenblid) oiel geroinnen, Mufjlanb roenig,

unb ronä c6 geroänne, bliebe gefäfjrlidfjcr 2kfi&. Sin Sieg ber beiben

mürbe halb bie entroicfeltcrcn, überlegenen ffreunbe beä ©eftenä jum roeit

Dorljerrfdjenben Sßolfe Suropaä madjen unb Mufelanb oon ber Stellung, bie

es jejjt befifct, felbfttnörberifdj jurüdfbrätigen. Sine Mieberlage Oranfreid)«

burd) Tcutfd)lanb mürbe baöfelbe fdjroer, bod) nirgenbs im Sebenömarfe

fdjübigcn: baä franjöfiftfje Mationalgefüljl ift ju lebenbig, feine SSürger finb

ju begabt unb ju rooI)ll)abcnb, fein Soben ju frud)tbar. 2lnbetä Mufjlanb.

Sä roagte unoergleidjlid) mef)r; gefcfjlagert mürbe eä piellcidjt jerfdjlngen,

ober bod; burdj ülbfall meiter (ßrooinjcn gefdjtnälert. (Cie 9luäfid)t, ber

Sinfaj; ift Ijiiben unb briiben oerfdjieben.

Sängft fjat fid) gejeigt, roarum ber autofratifdje SDelierrfcfjer aller Meufeen

bie il)m burdj unb burd) unfnmpatljifdjc SDlarfctlaife anljörte. Mufelanb

braudjt ©elb, niel ©clb, unb bie Jinanjmadjt beä Subentljumä Ijat iljm ben

Krieg erflärt. $3on biefem Stanbpunftc erfdjeint eä alä Mieifterjug ber

3arenpoIitif, bas franjöfifdje 5Jolf }u geroinnen, um fid) baburd) ©elbqueüen ju

eröffnen, ffienn fclbft bieo nur ungenügettb gelang, fo erfennt man eben,

roaä mir anbeuteten, bie oöHig auäeinanbcrflaffenben 3nterfffen - Mufjlanb

feinerfeitä roirb fid) Ijüten, aUjuoiel für granfreief) ju roagen; ber 3ar ro 'r^

nid)t anberä merben, alä er geroefen: jurüdljaltenb, jugefnöpft, au8frf)lie§lic^

ben Mufcen f e i n e ä Saitbcä oor Slugen.

(£a nun in Mufjlanb nidjt, mie in fjranfreid), Colf Kriege mad)t,

fonbern bie Megieruitg, fo rocrbcti mir ttadj biefer Seite Tjin jiemlid) ruljig

in grieben leben fönnen; eä ntüfjten benn Sreigniffc eintreten, bie fid) nicfjt

berechnen laffen, bie eben ju allen 3eiton möglitf) finb. 141.

Stntnerfung ber Sebattion. Ter oorfte&enbe ?luf(a(j iiberf4«'tet in mone&er

?te}ieljung baä oon mir (eit 26 3af)ren feftgejattene Programm meiner Seitfeftrtft. 34
motioire bieä:

Ter §err 5!erfa((er frtirieb

:

„34 fliaubc, bafi mandjem 3b"1 Sefer mit einer oomrlf)eil9(ofen 9luäeinanberfe|ung

über ben Srgenftanb gebient toäre, ba ja bie Tageäblfltler oor lauter Sen(atlon unb (Sarter-

I
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•nfief)t nic^t jut Dbjeftioitüt gelangen, jum groben Staben bt8 ^ublitum«. Pkrabe

Dffüiere rolefen mi<b an Sie." ®tt Serfaffer.

3<t) »erbt abioarten, ob eä ben Sefem biefer 3«itfd)rtft <noünfd)t ift, oon 3*'1 }«

3*'t 9<m? objeftio gehalten« Arbeiten über bie 4 u 6 e t e iiolittf ju erhalten, forceit fief)

bltfelbe mit ben ^ntereffen ber Strmee eint, ober ob bie „Seuen SDtilitärifcfien Sldtter"

fortfatjren foDen, jebc äufjere ^olltif flreng oermeibenb, fidj roie bisher nur mit rein

militäri?dj<tedjntf<6en fragen ju befrfjäftigen ein Urteil hierüber roirb ftdj bnlb ge-

roinnen [affen.

3n ben inneren politifdjrn fragen unfereS Saterlanbeü ift ti jebotf) and) einet

rein tec^iiifc^>militfirifc^en 3c' 1Mc’ft unter ben heutigen aier&ältniffen unmögltd), ba« alte

inbifferente Programm aufrecht ju erhalten-

SBenn ber Oifipet feine Aufgabe nlb Grjtcher breitefter Sdjithteu ber Salion erfüllen

folt, bann muff er roiffen, objeftio reiften, re a 8 bie Salion heute beroegt Gr mufi bie

(Seiftet oer ft elfen, bie jefft in teibenfdjaftl ic^em Stampfe aufeinanber plnfcen; er mufi

bas Material fennen lernen, roeldjes Ujm jur Grjieljung anoertraut reirb, biefeb iUaterial

mit feinen Jbeen, roeleffe ihm o o r feinen liintritt in baS $>cer eingeftbpt mürben; er mu|
bie ©efafjren fennen, ipetdje biefem SKalerial natf) bem Südtritt In bie flaallithe fflefeü--

f$aft broben.

2>e8batb balle i<$ eS in ber iewigen 3'tt für bie H flicht einer mililärifeben 3t ’ tftbrift

ihre fiefer in ben Seujsenmgen über bie beute im itorbergrunbe ber flemegung aller 3nter>

effen unb SWeinungen ftebenben fragen: „® OjiaM-eniofratie" unb „Jubentbum" in

obfeftiofter Süeifc orientirt ju ballen. 2ie fubjeftioe Slnfitht bilbc fitf) bann ber Sefer felbft.

Selbftoerfldubliib reerbe iib hierüber meinen Herren Sliiaibeltem unb Sefem bemnäebft

an anberet Stelle, alb in einer Stnmerfung, Seibenfibaft geben.

ITleoenoro, 27. Januar 1892 ©. oon ©lafenapp.

Jur ©rirntfllifdifn Iragr.

i.

3>ie Jlotte IKufslanbe int Stfjtoarjen Beere unb ifjrc Cffcnfibfraft.

Sic ift feit bem Üobc bcs Stfiebioe !£efic itiiebcr in ben 33orbergrunb

ber fftarteimeinungen getreten, — bie Orientatifdje gragc! — 'Ber fjat oon

ben Söölfern bcs Slbenblanbco ein 2lnrrtf|t auf Ggiipten, auf Xuttis, auf

2lfgier in roeitcrem Sinne? Ber F)at ein fältle« auf flonftantinopcl, ben

.£iauptpunft ? —
Sicher ijaben afle ©läd)tc ein 3ntcreffc baran, bie Stabt in folgen

.jjänben ju fef)en, bie iffnen perfönlid) genefjm finb. 3lnred)t fjat firffcr eine

Nation fopiel rcie bie anbere. $ie ©ermanifrfjen SBölfer, baö fjeutige
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Deutfcßlanb infofern, als auf bem Dßrone oon Spjanj häufig germanifcße

fieerfüßrer gefeffen; 3|Qlien, «teil non 33encbig aus baS Pateinifcße Äaifer;

ti)mu gegrünbct rourbe, bas ficßer genau fo berechtigt bafaß, reie äugen;

blicflicß bie Odmanen. Die Cefterreicßcr hoben ein 2lnred)t auf ben 33efth,

weil fie alle Stürme ber Dürfen im herein mit ben Ungarn auf bas übrige

Guropa jurüefgeroiefen hoben; unb bie Gnglänber, roeil fie ben Dürfen

®eib liehen, um fieß mehren ju fönnen unb biefes ©elb fehl nicht jurücf;

befommen. 3lllerbingS auch ein Slnrecßt! — SRußlanb enblich »erfolgt ben

©eltplan Dfchingijrßans. GS roill oon ber Cftfee bis jurn ffliittelmeer unb

oon ber ©eichfei bis jum 3opanermeer, — b. ß. oorläufig nur, — ge;

bieten, fpäter fommt ber ‘Plan baju: 33om Gisineer bis junt 3nbifcßen

Cjean. —
Da liegt nun aber bie jpauptftabt ber Dürfei, roenn auch in ihrer

©ehrfraft oernacßläffigt, fo boef) immer noch faft unangreifbar an ben Ufern beS

Bosporus. C ß n e (flotte i ft fie nicht ju nehmen! —
Gs füllen baßer in regelmäßiger (folge bie Seeftreitmittcl berjenigen

9Jläcf)te cingehenb beleuchtet roerben, welche in erfter Pinie an ber Orient;

(frage beteiligt finb. Schlüffe roerben gejogen roerben, unb aus ben flont;

binationen, — bie feljr leicht aufäuftetlen finb, fann 3eber fich ofjne 3i»eifcl

ein felbftftänbiges Urtljeil bilben. ©ir beginnen mit:

„Die glotte SJußlanbs imScßtoarjen SDieere unb
ihre Offcnfiofraft. "

91acß bem ^rieben oon San Stephano burfte SRußlanb im Scßroarjen

ülleer nur 6 fleine fioroetten holten. 3ar 3ltejanber hatte eben, wenngleich

ohne bejonberc jroingenbe ©rünbe, auch biefem fünfte nachgegeben; —
er wollte feinen Äricg. — Diefe 6 Äoroctten waren ein fteter SöerßanblungS;

punft jroifdjen 9fufjlanb unb ber Pforte, beim SKußlanb roar baran gelegen,

bie Schiffe möglichft groß, feetüchtig unb gcfeeJjtsftarf 5U befaßen, roährenb

bie Dürfei in Jteter Sorge oor einer fforcirung beS S3oSporuS roar, unb

jebe Neuerung ber ruffifchen Scßroarjcn SDfeerflotte ju biplotnatifchen Gr;

örterungen führte. — Der Sultan 31 b b 11 1 31 3 i 3 faß oollfommen ein,

baß ein Dingriff auf ftonftantinopel feine Slusfießt auf Grfolg habe, folange

bie türfifeße glotte bas Scßroarje SDicer beßerrfeßen fönnte, benn eine i8e=

lagetung oon ber Panbfeite allein übt weber einen befonberen Ginfluß auf

bie tPerprooiantirung ber Stabt aus, noch 'ft fie oljnc große Slngriffömittel

überhaupt möglich- Die Scßroierigfeiten aber biefe Singriffsmittel, u. a.

ben SSelagerungstrain oon Obeffa, auf ben Panbroegen über bie ©ebirge im

.'Kücfcn heranjufchoffen, finb ungeheuer, unb hoch muß eine 3lrmee oor flon=

ftantinopel eben bureß bie ©ebirge hinter fieß befürchten, oon ißren rücf;

wärtigen SSerbinbungen abgefeßnitten ju roerben, unb roeber oorwärts noeß

rücfroärts ju fönnen. Gin Sturm auf bie JfortS feßeint auSgefcßloffen, roeil

bie meiften, roenn aueß nießt meßr mobem, fo boeß fturmfrei finb, unb
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außerbent fcßlägt ficf) ber Türfe anerfcmntcrincißcn feit jeher befonberd gut

auf ber Srefcße oon ßalbcrobcrtcn Scfeftigungdroerfen, roie j. 23. 23 a r n a

1829. Solange bie türfifdje glotte aber im Scßroarjen 9J!cere bie Ober*

fjanb behält, ift rufftfcfjerfeitö an eine Tunßfaljrt burcß ben Sodporud nicf)t

ju benfen. 23on biefen richtigen Sorausfebuiigen audgeßenb, fdjuf 9lbbul

Sljij bie türfifdje ißanjerflotte, roelcße nod) 1878 näcßft bcr ©uglanbd

unb granfreicßö bie mäcßtigftc mar unb burcßaud gute, ber bamaligen 3eit

entfprecßenbe Sd)!ad)tfd)iffe jaulte. — 9Bcnn aud) ber Sultan feine 2öünfd)C

nicht foroeü befriebigen fonnte, roie er ed anftrebte, benn fdjon bamatd roar

©elbmangel am Sodporud ftetd oorßanben, fo ift er bod) ald ber Sdjöpfcr

ber glotte ju betrachten, bie 1878 unter englifdjem Oberbefehl (.froiucrt

33afd)a) ben SHuffen nicht geftattete bie See ju halten. —
Tiefe 23erhältniffe haben fid) nach beut grieben ju 23erlin nollfommen

geänbert. Tie ©elbquellen ber dürfet fliejjen faft gar nicht mehr, ©gnpten

jaßtt natürlich nicht, roeil cd englifch ift; unb Gnglanb will nicht mehr borgen,

roeil burd) bie egnptifdje 9lngelegcnf)eit jroifchen ißm unb ber Pforte Tiffertnjcn

ichroeben, beren 23erlauf ftetd berfelbe ift unb oorläufig rool)l aud) bleiben

roirb. 91b unb ju feßieft nämlich bie hohe Pforte ein energifchcä Schreiben

ab, bad bie Räumung bed 'Jtillanbed forbert. Tiefes Schreiben roanbert

bann — in ben 'Jkpierforb bed feroeiligen üßrrmierminiftrrd unb bleibt ganj

einfach — unbeantwortet. — 9SäI)rcnb man in ber Türfei nicht rocifj, roie

man mit ben geringen Mitteln, — bad ganje 931arincbubget beträgt jirfa

12 SDiillionen SRarf roooon jirfa 200 000 991arf für außcrorbentlidjc 9luds

gaben, — bie oorljanbenen Sdjiffe nur einigermaßen erhalten unb mobcrni=

firen foll, entfteht im Sdjroarjen SOieer mit rapiber Schnelligfcit eine neue

ruffifeße glotte, werben flriegdhäfen, Torpcbo unb .ifoßlenftationcn angelegt,

fo baß heute, 13 3°hre naef) bem grieben, bie glätte ber Türfei bei einem

emften 3ufammenftoß jroeifellod unterliegen muß. —
23ier .jfiäfen bed Scßroarjen SDleered werben ju oollftänbigen $ricgoI)äfcn

audgebaut „Sebaftopol", „9lifolafero", „Clfcßafoff" unb „Saturn". 23efeftigt

roirb auch »fierffcß". 3» allen 4 flehen feit bem .fierbft 1890 geftungd;

torpebofompagnien unb jroar ift Sebaftobol .fiauptftation mit 6 Offizieren

176 URann im grieben, 11 Offijieren 179 9J!ann im mobilen 23erf)ältniffe,

roäßrenb bie brei anberen eine griebendftärfe oon 5 Offijieren 98 ÜJfann

unb eine Sriegdftärfe oon 6 Offijieren 99 Sötanu befi^en. Soßlenftationen

finb ju Serffcß, Sebaftopol, 3aeta unb geobofia, roobei ju erwähnen

ift, baß auf ben Schiffen nur fübruffieße ftoßle gebrannt roirb, man foinit

ooUfommcn unabhängig oont 9ludlanb in 23ejug auf biefed roießtige 'JJiillet

ber Seefriegfüßrung gcftellt ift.

9Öenn man ruffifeße 23erßältniffe ridjtig beurtßeilen will, fo muß man

auf einige (Sigentßümlicßfciten SJücfficßt neßmen, bie in onberen Staaten

umnögli'h finb. ©d roirb über Sauten, Scfeftigungen, ©efchüßfabrifation,
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Einlage uon gabrifen }u militärifchen 3roecfen, .frafen6auten u.
f. ro. tiefes

©etjeimnife beroahrt unb mit Sicherheit roeifi man nur über basjenige

PJaterial 511 urt() eilen, bas aus bem üluSlnnbc bejogen refp. bort bcftelit

mirb. Xa6 ruffifdje 9Jcid) ift in feinen IHohprobuften oöllig unabhängig oont

2tuslanbc utib ift eifrig bemüht, es auch in inbuftricHcr friiificht jtt merben.

Pas gefchieht in ber SScife, bafj man bas Sefle oorläufig auswärts bejicfjt

unb bann »crfud)t, cS in gleicher ©üte hcräuftellcn. £0 ift bic ®efd)üj}fabnf

ju Obudjoff, bic ©ufgtahlgefchüße nach ©Qftem Jirupp bis jum 30,5 cm

herftcllt, nollfommen auf ber .frühe ber 3ett, }o ift bie Staljlfabrif ju iJferoSf

eutftanben, forote bic brei ©croehrfabrifeit ju 2ula, Seftrofjäff unb

XjeroSf. gür rauchfreies Puloer gabrifen ju Cdjla unb Dprebenifc.

2lud) Üorpcbofahrjeuge unb Soote baut man bereits in Petersburg unb

Sebaftopol. — Go ift fidjer fein fleines Unternehmen ruffifdjer 3nbuftrie

geroefen, bie großen panjer bes Sdjioarjen SöJcereS in Sebaftopol u. f. ro.

ju bauen, aber man ift bamit fertig geworben, roenn auch mandje 2t)cile,

roic ÜDJafdjinen unb Panzerplatten nicht aus IHufelanb ftammen. — 9J!an

fönnte nun bie gragc aufroerfen: „©ober fomint aber baS ©elb? SNußlatib

ift bod) anfd)eincnb ftets mit feinen ginanjen nicht befonberS gut baftehenb ?"

— Tao ift es eben, roas Dielen Leuten räthfelhaft erfrf>einen muß. gür

2lnnee unb namentlich ou<h für SDJarine ift merfmürbigermeife immer ©elb

ba, ju jeber 3cit, in beliebiger SJienge! 9JJan glaube nicht etwa, bafj man

fich in IHußlanb an bas fogenanntc 9JJarinebubgct höft, — feine 2lf)nung;

beim mit bem Subget, roie es aufgefiellt mirb, fann man bie Sauten, meldjc

lljatfächlid) ausgeführt mcrbcit, unmöglich befreiten. — So mürben für ben

Sau beS frafcnS oon fribau 13 SUillionen SJubcl auSgeioorfen = höchftens

20 SÜJiUionen SDJarf. 2>ort foll aber u. 21. ein 2öeUenbredjcr roie in Gherbourg

errichtet roerben, unb ber allein fjnt früher in granfreid) 58 SÜJiUionen granes

gefoftet. Rechnet man bic theureren 3fiten fefjt unb nimmt ruffifefje Per:

hältniffc bnju, fo bürfte ein foldier Sau in fribau auch in Heineren Perhält:

niffen auf minbeftens 30 SÜJiUionen 9tübel ju flehen fomnten. 3)as ftirnmt

alfo faum mit ben 13 SÜJiUionen. — Go roirb eben bas ©elb einfach gejal)It

unb ba es befanntlid) bort feinen 9Jeid)0tng giebt, ber über jeben älreujer

unb jebe .ttanonc ein 3etcrgefd)rci erhebt unb bie preffe ellenlange 2lrtifel

51t fchreiben oeranlaßt, aud) feine Preffe oorljanben ift, bie überhaupt ben

SDlunb aufmadjen barf, — fonft geht ber SJebafteur nad) Sibirien, — fo

oolljieht fich iebe Püftung bort in aller Stille.

©eben mir junäd)!! auf bie Sdjiffc fclbft über.

Sie Schroarjemeerflotte Üfußlanbo befijt jur 3eit 7 Panjcrfd)iffe, baoon

(> fertig, 4 ber Iefjteren finb Schlad)tfd)iffe elfter Klaffe. Sie Ijeifeen:

„IDrojanaßat 2lpoftoloro" (12 2lpoftel); — „Katharina 11."; — „Sinope"

unb „Gesma". „Xtojanajjat 21pojioloro" ift ein 3luei--Xb«n i> : ©tahl|’d)iff,

am 15. September 1890 abgelaufen. GS trug biefer panjer ben 3areroitfd)
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im nötigen 3af)rc auf feiner Crientreife nach Japan unb ©labgrooftof, bem

herrlichen ruffifcßen firiegSßafen im Japanermeer. Sas Scfjiff ift ju 3iifo=

lajero ganj aus ruffifcfjem Staßl gebaut, 104 m lang, 18,3 m breit,

8118 Sonnen groß unb hat Sriple--G;rpanfionSmafd)inen oon 11 500 %’ferbc;

fräften bei forcirtem, 8500 bei natürlichem 3ug, bie ifjm 17 refp. 15,0

teilen Scßncüigfeit geben. GS trägt einen ®ürtelpanjcr bis ju 35,6 cm

Stärfe, SSruftroeßr; unb übjurmpanjer bis 30,5 cm unb hat ein Staßlbecf,
,

bas in ber ÜJJitte 6,4 cm, an bcn 9fänbetn 3,56 cm ftarf ift. Ser 'fianjer

ift Gompounb uon GantmcH im Scßeffielb bezogen. Sie Jpauptartillerie in

ben beiben Surbettc^Sßürmen beließt aus je 2 12=3öUern (30,5) hinter;

laber Staßlfanoncn, 4 O^ötlcnt (15,2) in ©aiterieficlhmg hinter 12,7 cm

fjanjer; — 8 Scßnellfeuerfanonen, 6 ÜJiitrailleufen oerooQftänbigen bie

artilleriftifche Slrmirung, roährenb 6 CbcriDaffcr=Sorpcbolanjirrohrc, bejogen

non ber Jirma 33eUino Jcnberid) in Dbeffa, jutn Gebrauch ber Offcnfio;

torpeboS bienen. Sas Schiff ift oerßältuißmäßig fchlanf, faft 6:1, baher

auch fthnell. Ser ctroa gleichgroße beulfche „ftaifer" ift bei 7 ctn größerer

©reite nur 85 m lang, alfo um 19 m .fürjer. Sas Schiff ift ein ganj

moberneö Schlachtfchiff erften ÜRangcS, locnn auch im 'flanjer unb in ber

Artillerie ben Gnglänbcrn ber „Slnfon--", „3file=" unb „51iftona="ftlaffc

unterlegen.

Katharina II." ift ebenfalls 104 m lang, aber 21 m breit, baßer

10 800 Sonnen groß; ebenfo roic bas Scßioeftcrfchitt „Gestna" im 3aßre 1836

abgelaufen, finb bie ^ianjer aus Gifen unb Staßl gebaut unb haben noch

Gompounb^lliafcßinen, folglich größeren fioßlenuerbrauch. Sie iDlafdftnert

leiften bis 1 1 000 ^ferbefräfte, unb baburcß erreichen bie JnuUiugsfthraubcn:

fdiiffe 15 SDIeilen Jaßrt. Ser Gompounbpanjer ift im (Gürtel bis 45,7 cm
ftarf, alfo oon gleidjer Stärfe roic bie aus berfelben Jabrif ftammenben

Gürtel ber englifcßen 'Jknjcr „2litfon=", „31ile=" tc. Jtlatfe. Sie ©ruftioeßr

hat 35,6, bie Cuerroänbe haben 25,4, cnblicß bie Shürme 30,5 cm Stärfe.

^anjerbecf roie bei „12 2lpoftel", aber ftärfer. Sie Scßiffe finb Slurbetttßurm:

ftßiffe unb füßren in brei Shürmen bie fonnibnblc .ßauptartillerie oon

je 2 12;3äHern. Sic ^ülfsartillerie befteßt aus 7 6=3öllcrn, 8 Schnell;

labern, 6 SRitrailleufen. 7 Cberroaffer^anjirroßrc finb oorßanben.

„Sinope" ift ößnlicß ben beiben oorigcn, lief ein Jaßv fpäter ab unb

ift ganj aus Staßl gebaut. Sic @röße ift biefelbe ißrer Scßroefter, aber

ißre oon sJiapier in ©lascoto gelieferten üJiafcßinen, — merfioürbigerioeife

ebenfalls nacß Gompounb, — inbijireu bis 12,700 ißferbcfraft, fobaß

„Sinope" 17 sD(eilen Scßnelligfcit erreicht. Sie ^anjerung mie bie 3lr=

mirung ift ben oorgenannten gleich, ein iJJanjerbecf bis ju 7,6 cm Sicfc

fcßüjt bei allen Sreien bas lebcnbe ©crf, Dlafcßinen, ijluloer unb ®efd)oß;

räume. Sie Scßiffe haben einen ©efecßtsmaft, hinter bemfelben 2 9(autß:

fange, aber feinen Äommanbotßurin.
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„©corgij ©abjebonofej" ift ebenfalls ein Sreithurmfd)iff oon 10 180

Sonnen. GS roirb Sriple=Grpanfionötnaf<hinen oon 13 000 ©ferbefraft

nnb eine äljnlidje 2trmirung roie bie brei ber Äatliarinen-5tlaffe erhallen.

— Man gab fid), gelegentlich bee ©efud)6 ber Jranjofen in ßronftabt in

Jranfreich ber Hoffnung I)in, bie ruffifdje ©egierung mürbe bie ©anjeruug

beö neuen Sdjiffeö bei ben Greujob©crfen in Jranfreid), unb jtoar aus

©icfelftafel Ijergcfteüt, beftellen, ja bie SagcSblätter brachten bie erfolgte ©e=

ftellung alß pofitioe Shatfadje. — Man Ijört aber gar nidjtö roeiter baoon,

unb ba bie Jranjofen fid) fdjroerlidj bie (Gelegenheit entgehen taffen mürben,

genügenb ju frühen, roenn etroas baran märe, fo fann man roohl bejtoeifeln,

bafe an ber ©efcf)id)te etroaö ©al)ieö ift. ©leidjeä roirb rooljl aud) mit ber

Lieferung oon Ganet=®cfd)üjjen ber Jall fein, ©iß jejjt hat bie Sfofjre,

bie nicht in Cbudjoff hcrgefteUt roerben, Ärupp geliefert, julejt Gnbe 1890

einen 120 Sonnen fthrocren 34;cm, ber mit Eaffetirung 435 Sonnen -roog

unb 2 Srfjuf} in ber Minute abgeben fonnte. — GS bürfte oorläufig beim

2llten bleiben. —
Siefe 5 Sdjiffe finb tl)atjä<f)lid) Dffenfiofd)iffe, jebent ber Sürfei bei

©eitern überlegen, bettn baö bort ftärffte, bie „Meffubieh" ift roohl 9120

Sonnen grofe, I)at aber noch 12 12=3öUcr 2lrmftrong ©orberlaber,
Gifenpanjer unb ift nur 13 Meilen fdjnell, roürbe alfo in einem

3ufammetttrcffen ben Mürjeren jiehen.

Sie beiben anbern ©anjerfdjiffc finb bie berühmten, oielocrfpotteten,

freiörunben Jahrjcuge, nad) ihrem Grfinber, betn Sije=2lbmiral ©oporo

„©oporofen" genannten „©orogorob" unb ,,©i}e-2lbmiral ©oporo". „Soro=

gorob" h at ;*0,8 m Surdpneffer, taucht 4,1 m unb ift 2500 Sonnen grofj.

Gr hat 12 ßiele unb 6 Schrauben, bie burd) Maid)inen oon 2000 ©fcrbe=

fräften getrieben roerben. Ser Sf)urm= unb ©ürtcUGifenpanjer ift 22,9 cm
bief. Sic ©eroaffnung befiehl aus 2 1 Indern, 2 leichten ©efchüjjen unb

2 Mitrailleufen. — Ser ,,©ije=2lbmiral ©oporo" follte eine Serbefferung beö

oorigen fein. Gr erhielt einen Surdjmcffer oon 36,6 m, 3566 Sonnen

Seplajement, aber nur 4 Schrauben, getrieben burd)Mafdpnen oon 3066 ©ferbe--

fräften. Ser Shurmpanjcr ift gleich ftarf roie beim „©orogorob", ber (Gürtel

aber 40,5 cm bief. Sie Artillerie begeht auö 2 12=3äUcrn unb 6 leichten

©efdpi feen. Sie Schiffe, roeldje 1873 unb 1876 abliefen, fönnen hädjftens

9 Meilen in ber Stunbe machen. Gö finb natürlich, roie man fchon bantalö

jiemltd) genau roufete, Jehlbauten, höchstens geeignet jur ©ertheibigung enger

©affagen. 3hr fionftrufteur aber oerlor feincöroegö baö ©ertraucn ju feinem

Stiftern, unb fo entftanb ein brittes rounberbareö Jahrjeug, roeldjeö aber bie

Joint einer e 1 g p t i f d> e n Sinfe haMf»
— bie berühmte ßaifertiadjt

„fiioabia", abgelaufen 1880, mit nur 3 Schrauben, 71,6 m lang, 46,6 m breit,

3920 Sonnen grafe, bie 15 Meilen bei 10 500 ©ferbefraft inbijirenbeit

Mafcfgnen laufen follte aber nicht roollte. Sie ift anfdjeinenb fpurloö auö
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ben glottenliften oerfdjwunben, aber bei genauem acf))ef)cn entbccft man baS

Sdjiff linier bem 'JJamen „Cptit" als DruppentranSportfdjiff im Sdjwarjen

SDiecr. Sic transit gloria mandi!

Slußcr ben angeführten 7 ®anjerfd)iffen l'inb jroar oorhanben bie 93attcrie=

Djanjer „Kreml" non 3664 Tonnen, „9iatronii=2Dienja" 3370 Tonnen,

,/Jteroeitec" 3279 Tonnen, bie jebod) als ganj oeraltet nur nod) jum .^afen-

bienft Sßerrocnbung finben, bod) finb fie nod) ebenfo brauchbar roie bie fünf

jirfa 2400 Tonnen großen ®anjcr ftoroetten „Slffar i Sdjcffct" jc., welche

bie iOJarine ber Dürfet ftolj in ihren Siften führt. Die '^anjerfanonenboote

„Siiljopol" unb „Siftoroo" bienen als Küftenoerthcibiger. —
Qlroße mobernc Staljlbecffreujer roie fie anbere SDiarinen unb aud) bie

ruffifdie Cftfeeflotte bauen, giebt es im Schwarten SJieere nicht, — natürlich,

benn biefe Sdjiffe finb jum Schuß bes £ianbc[S unb jur 3agb auf frembe

Ärcujcr unb .fianbelsfdjifte beftimmt. Die ruffifchen Dampfer finb aber meift

fdjneller als bie türtifdjen Kreujer; bie türfifd)en Kreujer roieberum langfamer

unb fd)roäd)er als bie ruffifchen unb jur 3agb auf bie wenigen fich im

Schwaben SReere beroegenben £ianbelsfd)iffe ber Dürfei, beren SSegnahnte

überhaupt lohnt, genügen bie Dampfer ber fpäter ju befprcchenben freiwilligen

ftlottc ooUfommen. — Die Kreujer neuen Dpps finb baher gänjlid) oer=

fcfjicben, was bie Ülrtnirung namentlich angeht, oon Schiffen ähnlicher S8c=

nennung anberer glotten. 9leue aus ben 3ahrcn 1887 unb 1888 giebt es 7,

4 weitere finb in ber üluSrüftung. „Gcrno SWorec", „Donec", „Kubaner",

„Derer", „Uralec", „3aporojec" unb „3abijaca" haben je 1224 Donnen ©röjje,

9Jiafd)inen bis ju 1500 ^ferbefraft mit breifacher Grpanfion, mit IHuSnahnte

bes leßtgenannten, unb führen bie für foldjc fleinc Schiffe fehr fdjroerc 91 r--

miruna oon 2 8=3ößern, 1 6=3öller. Sic fönnen 12 ÜKcilen laufen.

„3abijaca" hat Gopounbntafcf)inen oon 1470 ^ferbefraft, ift 6 refp. 7 3al)re

älter unb trägt 10 Sichre mittlerer ,Kaliber.

Der Sdjraubenbampfer „ißamjat SRercurifa" 3050 Donnen groß, läuft

14 SDieilen, ift fehr fd)lanf gebaut unb führt 6 6=3öUer, 4 leichte (Sefchüßc.

Gr ift oon Gifen, roährenb bie oorigen Schiffe alle aus Stahl gebaut finb.

ferner giebt es nod) an älteren Schiffen ben Seerabbampfer „Griclic"

920 Donnen, 8 Schraubenfd)oner ohne befoitberen 9Bertf) meift aus ben

50er 3ah«n oon benen „©ouej" Dorpebofchulfcßiff ift, cnblicf» bie Sd)rauben=

bampfer „®enberaflia" 1052 Donnen oon 1877, „Damanj" 551 Donnen

oon 1849 unb „Durot 537 Donnen oon 1846.

Gtroa ein Dußenb fleine Dampfer als Denber unb Schlepper finb auch

nod) ba, foroie jum £afenbienft bie alten £>oljForoctten „Sohot" unb „ffiofin"

immer noch mit ÜHafd)inen oerfehen. geucrfcfjiffe giebt es 7.

Die neuen Jtreujcr finb anfeheinenb }roccfentfpred)cnb, b. h- fie feheinen

fich für ben 3roccf< äu bem fie gebaut finb, nämlich jum 93efd)ießcn oon

größeren Schiffen, namentlich auch }um .Kampf mit mittelmäßig ober fcf)led)t

An» 9111. »litt«. 1882. W4r|.$<ft. 15
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armirten flüftenroerfen infofern gu eignen, als fie fdjroer beftücft fmb. ftein

ftreujer irgenb einer anbern Station oon biefer geringen ©röße füßrt aud) nur

ein einiges 8=jöllige6 (20,32 cm) ©efdjüß, faum ein 6=}ölIigeS.

©emt fid) nun aud) gegen biefe Jlrcujer fo SJiancfjcs cinroenben läßt,

baß fie }. S. ju langfam finb, baß weiterhin, roenn autf) ifjre Artillerie

nocl) fo gut unb tauglicf) jur Sefämpfung bes ©cgnerS fein mag, einige

Treffer feinerfeits genügen, bie fdpuad) gebauten fireujer außer ©efedjt ju

fegen, — fo fteljt es befto beffer um bie Torpcboflotte, bie, roenn audj nidjt

allju jafjlreirf), boeß oorjüglidje Skiffe befiel unb namentlid) über eine

Sölannfdfaft oerfügt, bie, roaö 3UUfrtäffigfeit unb Uebung anbelangt, ben

Torpeberit ber Türfeit fidjertid) überlegen ift. — ©ie alle Sölfcr beS

Orients fpielen aud) bie Türfen gern mit Sprengftoffen, oßne ben Grnft

biefer Aitrate ootlfommen ju faffen. 3mmcr nod) mirb bie ganje Spreng=

tedjnif im Orient für eine Art (Jeuerroerf angefefjen unb jroar für ein

folcficö, für baS man eine große Sorlicbe ßegt, bie nod) größer fein mürbe,

märe baö üJtaterial nur billiger. — Ter dfjinefc, ber fid) nidjt ein einziges

Aeisforn mcf)r gönnt, mufj ju gemiffen Jeften feinen „Acßtfnacfer* Ijaben unb fo

madjen es alle 'italfcr bes Orients, autf) bie Türfen, toäßrenb bie abenb=

länbifdjen eigentlid) eine geroiffe Sdjeu oor allen Sprengftoffen, fef)on oor

bem fegt fo unfdjulbigen 'ftuloer fjaben. — Sei ben Ameritancrn, bie in ben

legten 3afjren fef)r oiel fid) mit Torpebo; unb Tpnamiböefdjügen befdjäftigten,

ift bas 100hl roeniger Solfsintereffe als — <5Jeij, um nämlid) auf billige

Seife ber Sefdjaffung ber foftbaren ^3uIoergeftf)ü&e, ^anjerfdjtffe jc. aus

bem ©ege gegen ju fönnen. — Amt, Siefultat bisset 0. — ©enn fo ge;

fäßrlicß roirfenbe ©affen roie TorpeboS aber nießt juDerläffig bebient roerben,

fo ift ljunbert gegen eins }u roetten, baß im firiege mel)r Unglüdsfälle bei

ber eigenen, als bei ber feinblitßen glotte oorfommen merben. — 9Aan

bebenfe, bafj jegt ß ö cg ft feiten ein Soot einen gelabcnen Jot;
p c b 0 mitfüfjrt unb roieoicl ^aoarien fegt fdjon an ben aufs leidjtcfte ge-

arbeiteten Tingern oorfommen. —
3unäd)ft finb jtoei größere Torpebofaßrjeuge fertig, „Gapitän Safen"

unb „Lieutenant fiajarSfn". GrftgenannteS oeßiff ift 600 Tonnen grof),

f)at iDiafd)im'n oon 3500 ^ferbefraft unb fann 20 Akilcn laufen. Gr fjat

eine Armirung oon 7 3=Sfünbern, Scßnelllabern, 7 AlitraiUeufen, unb als

.fpauptroafte 7 Lanjirroßre. „Lieutenant HajarSft)" ift ein eigener Tt)p.

Sei Scßicßau in Glbing 1890 gebaut, ift er 57,9 in lang, 7,56 m breit,

tjat ein Teplajement oon 300 Tonnen unb ffltafcßinen oon 3500 Sferbe=

fraft. Sei 3=ftünbiger Srobefaßrt im 9D!ai 1890 lief er bei 3300 Sferbe=

frafi leitf)t 21 SAeilen. Gr ßat groei Steuerräber unb eine Sdjraube,

ähnelt übrigens im Äußeren bem Torpcboboot ber Cftfecflotte „ffifrnto".

Tie Armirung, bie urfprünglicß auf 9 4,7;Scßncllfcuerfanonen bereeßnet

mar, ermies fid) als ju fefpuer unb ift auf 5 ermäßigt. Tas Sdjiff fußr
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Don ‘fßiU.au ttad) Sebaftopol trog ftürmifdjen SSetters in 343 Stunbcn, fo=

mit, bie Strebte ja runb 4800 SDteilen geregnet, mit einer 3?urcf)fdf)nittö-

geidjroinbigfeit non 12,28 ÜJieilen, lief bann in Sebaftopol 21 bei ber

erften ifkobefatirt unb fpäter t)on Sebaftopol nadj Jlslta (58 Steilen) in

2 3
/4 Stunben. ©in ^tauptöorjug bes „Kajaröto" ift ber, baß er fdjr (angfam,

— bis 3 Steilen — fahren farm. — ©in jioeites Sdjiff bcöfclben Stjps

ift in ber SluSrüfiung.

iion ben 14 2orpebobooten für f)of)e See ift bas befte unb fdjnettfte

ber 91bler, ebenfalls non Sdjidjau geliefert. S3ei 150 Sonnen ©röße unb

2200 ipferbefraft läuft er im Stittel 26,55 SDicücn unb f)at bie bisher

größte, überhaupt geleiftete Sdjnelligfeit eines SBafferfaßrjeuges mit 27,4

Steilen bei ber ijkobefaßrt gezeigt. Sic anbent 13 S9oote ftammen mit

Susnafjme eines aus ben 3aljren 83 bis 90, jtoei finb im 23au. 2lUe finb

mobern unb laufen außer „23 a t u nt", ber 1880 ablief unb 17 Steilen fdjnell

ift, — 19 Steilen unb nteßr. Sorpebobootc jroeiter Klaffe finb 5 oorfjanbeu.

Sie f)abcit ein Sttglanjirroljr, 14 Steilen galjrt unb ftammen aus bem

3af)re 1883. Slußerbcm finb noefj 6 Sorpebobarfaffen für gifdjtorpebos,

3 für 2luslegcrtorpeboS unb 10 Kutter ba. ©S ift barauf Söebadjt genommen,

50 2)oote ber Cftfeeflotte per Gifenbaßn in bas Sdjtoarje Stecr ju fefjaffen.

Sie groben, bie man mit bem Sluffeßen ber gafjrjcugc auf ©ifenbaßmoagen

1890 rnadjte, fielen jur oollfontmenen 3«ffifi>enf)eit aus. —
Sa6 Sorpeboroefen bes rufftfdjen SHeidjeS ift überhaupt ein ausgebefjntes

unb gutes. 25ic 3a¥cn
< roeldje bic allgemeine Statiftif ber Jlotten fjie unb

ba angiebt finb fdpoanfcnb, baßer nidjt fidjer. ©S bürfte tttußlanb über

meßr Jaßrjeuge oerfügen als angegeben toirb; and) bic offijiöfen Eingaben —
ofjijiclle giebt eS nid)t, unb roo foldje angegeben roeiben, ift ißnen erft redjt

nid)t ju trauen, — finb feinesroegs berartig, baß man iljnen unbefdjränft

Glauben ftfjenfen barf. So 5. 2). befijjt tttußlanb eine große Stenge oon

Sampfern auf ben großen Strömen, bie bei geringem Siefgang fid) für

iruppentranSporte eignen, ©in Sf)eil, jirfa 50 Stücf, rourbc ©ttbe ber

50er 3af)re in 3daneben beftellt unb aUiäßrlid) gel)t eine 2lnjal)l bie 2i?eid)fcl

hinauf. Steßnlid) ftefjt es mit ben Sorpcbobooten; faum bürfte bic Cftfeeflotte

50 23oote entbehren fönnen, toenn fie nur über 43, toie angegeben ruirb,

«rfügt, eS finb außerbem bie Summern 133 (JHafeta) unb 115 (Xracon)

bei booten für gifdjtorpebos; 9tr. 146 ((Blucfjar ), 142 (21cu(a), 154 (Soßol),

156 tSoIoroej) unb 158 (Sottt) bei ben 31usIegertorpcbobooten oertreten,

unb toenn and) oiele Summern fehlen, angeblid) 57, fo finb imtnerßin nod)

30 unbefannt.

Süßer biefen eigentlichen Seeftreitfräften gehören jur Kriegsmarine nod)

bie oielbefprodjenen Kämpfer ber „5 r e i 10 i 1 1 i g e n g 1 0 1 1 e". Go finb

int ©tanjen 12 Sdjiffe, rneift groß, mobern, fdjlattf, aber jum Sljeil nid)t

über 14 Steilen fdjnell. Sie finb alle, äfjnlid) roie bie Inlfofreujer anbeter

15*
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Plarinen für bic 21ufnal)mc unb Sluffiellung einer Ülnjal)! ©cidjütse eingerichtet

unb ifjrc Aufgabe bürfte, abgefefjen oou Truppentransporten, ju betten fie

auch im grieben uielfarf) oertoenbet roerben, barin liegen, ben Krcujerfrieg ju

füf)ren, namentlich roas baS gortnefjmen feinblictjcr .£xmbelsfd)iffe anbclangt.

„ßuropa" 3160 Tonnen 13 Pkilen fdjneU, „Ponia" 3100 Tonnen grofj,

106 m lang, 11,9m breit, 14 Pfeilen, „Pfosqua" unb „St. Petersburg"

3050 Tonnen 15 9J}cilen, „Äoftroma" 3000 Tonnen 14 Pfeilen, „Pifdjnei;

Porogorob" 2670 Tonnen 14 Pfeilen, „Gonftantine", „©cjta", „Ülrgonaut",

„©labqtboftof" 12 000 Tonnen 14 Pfeilen, unb bie ganj neuen grofjen

3millings}cftraubenfd)iffe „Orlt" unb „Smamara" 134 m lang, 15 m breit,

6000 Tonnen groß unb 20 Pfeilen fdjneH, erfterer 1889, lefctercr 1890 in

©nglanb abgelaufcn, bilben biefe glottc.

©as nun bie ©rlaubnife ber Pforte in ©ejug auf biefe Schiffe anbe=

langt, näittlicf), bafe fie bieSngen bes ©oSporuS unb ber
Darbanellcn paffiren b ü r f e n, fo ift es fefpoer barüber objeftio

ju urteilen, ©s finb eigentlid) jjanbclsbatnpfer unb in erfter fiinic }u

^anbclSjiDecfen gebaut, roeldje Thätigfeit fie aud) auSübcn. Slrntirung tf>at=

fädjlid) haben fie niemals an ©orb gehabt. ©S finb alfo ähnliche Schiffe ntic

bie .fiilfsfreujer anberer Nationen, nur mit betn Unterfchiebe, baß fie bireft

ber Kriegsmarine unterfteljen. — Pun benft bie Türfei gar nid)t baran,

biefett anbertt .fiilfofreujern bie Durchfahrt ju mehren, bic auch fonft nirgenbs

als KriegSfdjiffe bcljanbelt roerben. — Pnbererfcits aber führen bie Dampfer

bie Kriegsflagge unb f ö n n e n eine Ülrntirung tragen. — Pfeitter Ülnficfjt

nach ift es ein gehler, ein Padjgeben feitens ber hohen Pforte, benn aus

beut .fjilfsfreujer roirb fpäter ein Kreujer, bann oieUeid)t ein panjcr, unb

es ift bod) fehr fraglich, ob fich nicht bie alte Pfeinung Philipp? non

PJaccbonien ron betn golbbelabenen ©fei, ber über bic f)öd)jtrn Planem
flcttert auch auf bie Türfei (ich einmal anroettben laffen roirb.

©ie aus Porftchenbent beutlidj ju erfehen, ift CS eine O f f e n f i o=

flotte, bie Pufjlanb im Sdjroarjen Pfeer erbaut I)at unb baut. Die

Panjer mit SluSnahmc ber Poporofen finb S dj 1 a d) t f cf) i f f e, bic neuert

Krcujer finb fehr fchroer annirt unb roenig fdjncll, follen alfo f d) i c h c n

,

nicht jagen, bie Torpeboflottc jeigt tüchtige .£>od)feeboote unb bie greiroillige

glotte übernimmt ben Kreujerfricg. — Schon j c jj
t ift es berTürfei

nidjt mehr möglich gegen Pu felanb bic See halten ju
f ö n n e n , bnmit aber ift ber ©ingattg ju betn ©OSporuS offen, benn eben:

foroenig roie bie Puffen an eine gorcirung beffelbett benfen fonnten, folange ein

überlegenes ©cftfjroaber feinen ©ingattg bcroad)tc unb ben ©egner }ur Sd)Iad)t

ju jroingen in ber Sage toar, ebenfo oerlocfenb muh es jefct für Pufjlanb

fein, einen energifchen Koup ju roagen unb bie Strafee ju bunhfahren,

nielleicht }u einer 3eit, in roelcher bic anberen ©rofjmad)te feine 3eit haben

fich l*m Konftantinopel ju fümntent. 121.
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fcorprboö.

Sie allen 3f itungelefeni, inSbefonbere aber allen SDlilitärS befannte

Jterniditung eines firiegäfd)iffeS burd) einen Sorpeboangriff roäljrenb ber

lebten großen fübatncrifanifdjcn ©irren ift nod) 511 fefjr in 21 Iler ©cbädjtniß,

als baß es nütfjig wäre, fjier bes Näheren barauf einsugehcn. Sie lenft

oon 9Jeuem bie 2lufmerFfamfeit auf jene ©affe f)in, bie fo red)t in unfer

moberneS firicgSrocfen paßt, baS mit allen fDlitteln bcftrebt ift, furchtbare

Sirfungen auf einen befdpänften Crt unb auf einen füllen 3c*tm°mcnt ju

fonjentriren. ©ie feljr ftaunte man oor nod) gar nid)t langer 3cü bie

gewaltigen ^ulocrlabungen ber ©efdjoffe unferer ntobernen 9tiefcngefd)üj)e

an, unb toaS finb beten ©irfungen augcnblicflid) im SBergleid) 51t bcnen

ber brifanten Sprcnglabungen, bie jc(jt allenthalben Ginfüfjrung gefunben

haben unb gegen bie ber 3ttgenicur nur nod) mit gröfjtcn 2lnftrcngungcn

unb Soften Tccfungcn 31t fonftruiren oetmag? ©as finb fie gegen bie

Xnnamitmengen, reelle eine jener mobernen, pneumat^ifdjen 3aIinSfifanoncn

fdjleubert; roaS finb fie cnblid) gegenüber ben Sabungen unferer mobernen

lorpeboä ?

Gs liegt uns fern, Ijier fadiroiffenfdjaftlicfje Grörterungcn über' bie

.Konftruftion uttb 2krroenbung ber Sorpcboo 511 bringen, bie nid)t in ben

Nahmen biefer 3citfd)rift paffen mürben; — bas Gine ift fidjer, bafs ber

lorpebo berufen fein roirb, in Seetriegcn ber 3l| flll'i t eine fjeroorrageube

Nolle ju fpielen unb bafj er biefe 9folle aud) in ber 21)at fpieleit

wirb, roenn er oon jdjneibigcr unb cnergifdjer £anb gelenft roirb.

©enn audj bie Sdjußntaßrcgeln, roeld)e man für bie gcfäfjrbeten, großen

Ißanjer erfinnt, oon 3af)r ju 3Qf)1' oollfomntcnere roerben, fo roäd)ft eben

aud) oon 3<*hr fit 3<*f)r bie 8eiftungsfäl)igfeit unb 3*rflüningöfäbigfeit ber

JorpeboS unb ber Sorpeboboote. fiabcn roir bod) jeßt Sorpcbofotiftruftionen,

toeld)c geflatten, (ben Sorpebo oennittelft Gleftrijität 00m 2lugenblirf feines

Slblaffeno ab bejüglid) feiner ©efdjroinbigFeit, feiner 9Jid)tung, bes 3c t ,;

punftcä unb feiner Gntjünbung genau in ber .fianb ju bemalten, ba ber

Jorpebo oermöge eines mehrabrigen Sabels in bauembem 3ufainmci'f)
a,'9

mit ben il)n abfenbenben iöoote bleibt.

©eld)’ außcrorbentlidjen gortfdjritt bicö gegen früher barftellt, erhellt

ohne ffieitcreS.

3mmerf)in gefjt man roofjl 311 rocit, roenn man, roie geroiffe Tyatratifer

bies tljun, nad) ben Gefolgen bes Uorpebos in biefett überhaupt nur noch

bas einjige Seefriegsmittel erblicft unb bie großen Wiefctifd)iffc oon ber

2)ilbfläd)c oerfdnoinben fehen roill, um fie burd) Heine, außerorbciitlid) fcf)itell=

fahrenbe (25 unb mel)r finoten) Sd;iffc mit jtuei bis brei 9Jlafd)inen=
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gefcfjüjjen unb reichlicher üluSftnttung mit XorpeboS su crfe|jen. Solchen Jra-

natifern flehen im (')cgcntf)cil gadjleutc oon anerfanntetn SWuf, mic flontre=

abmiral ©erner, gegenüber, nadj beffen Tafürbaltcn Xorpebobooten eigen!:

lieh nur bei ber Hüftcnocrtbeibigung eine anerfanntc Bcbcutung bcijitmeffcn

fei. 5iur ber Mricg fann lehren, meldje biefer biametral gegetuiberifetjeuben

Slnfidjtcn bic richtige ift.

©in ooUer CT'rfafj für bie grofjen Schiffe fann auf jeben gall eine

jablrcidje Slusrüftung mit obenbcjeidjneten, fd)nellfai)renbcn Schiffen nid)t fein;

es fann unb barf bei Schiffen, welche bod) unter ben »crfcfjiebenften Urn--

ftänben unb bauemb bic Sec fjalten foüett, nicht ber Scbneüigfeit alles ge=

opfert roerben; man barf beS ©eiteren nicht überfein, roeldje ©idjtigfeit

ein auöreidjcnber, mitjufüljrenbcr floEjlcnoorrat^, bao fiebensbebürfnif? eines

Schiffes, befiel, unb man fann oor Ment, auf ben ffemfampf, alfo auf

eine entfpreebenbe ülrtitleric nidjt ucrjidjtcn. Ülbgefefjen baoon, baß Schiffe

oorhanben fein ntüffen, um befeftigte Cbfefte, Batterien auf bem ßanbe u. f. n>.

mirffant ju bcfchiefeen, }o ift es aud) mcf)r als fraglich, °b f'nc berartige

Bcrjidjtleiftung im fiampfe auf fjoljer See juläffig ift.

Gin Xfjeil biefer großen Sdjlatfjtfcfjiffe führt befanntlid) Xorpeboboote

mit fief), es finb bieö Sdjiffstorpebobootc, ober roie man fie jumeift (Ijaupt:

fachlich in Gnglanb) nennt: Xorpeboboote 2. Jllaffe, jum Untcrfdjiebe oou

ben felbftftänbigen Xorpebobooten ober Xorpebobooten 1. klaffe. Gs ift

utof)l ohne ©eitercS crfidjtlid), bafj ber ©irfungöbereid) biefer beiben

(Battungen ein roefentlid) unb grunbocrfdjicbcner fein mufj, mobei mir lebig=

lieh bie genannten beiben großen (Bruppen, nidjt ihre mannigfadjen Unter:

glieberungen, ins Üluge faffen.

©äfjreub felbitftänbige Xorpeboboote in fyolge ihrer ©röfje, Beioaffmtng

unb ÜluSrüftung einen befdjränften Xlftionsfreis Ijaben, beffen Blabius je

uadj ben Berlfältniffen 1000, 1500 unb tnefjr Seemeilen beträgt, fo ift bas

Xorpeboboot 2. Hlaffc gettiiffermafjcn ein SluSrüftungsftücf ber grofjen

Sdjlacfjtfdjiffe, bie einen unbefdjränften 2lftionSfrcis befijjen unb ifjre Xorpc--

boboote baber autfj in allen ©eltmeeren, bei allen geeigneten (Bclcgcnljciten

jur ©irfung bringen fönnen.

Solche Gelegenheiten ergeben fidj bei Begegnungen mit feinblichen

Schiffen, gleidjoiel ob jroei Schiffe einanber auf fjof)« See begegnen ober

ob es fidj um ein 3u f
atn,nentreffei\ ganäer (Bcfcfiroaber, um bie Begegnung

mit feinblichen Xransporten ober fonft ähnliches banbeit, ober ob cnblich

Slftionen gegen entfernte, feinbliche Hüften geplant finb.

3n wieweit felbftftänbige Xorpeboboote nur bem Hüftenfdjujj bienen

ober and) größere offenfiuc ?lufgaben im oorgenannten Sinne löfen fönnen,

— bies bängt non ihrer Befdjaffcnbcit ab, bie ihren Ülftionsfreis brafonifcb

beftimmt, falls ihnen nicht günftige Umftänbe, etroa ftohlenftationen an ber

Peripherie ihres ÜlftionsfreifeS, geftatten, biefen entfprccbenb ju oergröfeern.
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®ie grage, ro >e man fid) nur gegen Xorpeboangriffe roirffam fd)ügen

fönne, fjat fefjon feit bem Sluftaudjen beS lorpebocs bie betfjeiligten Ärcife

auf bas 8ebl)afteftc befdjäftigt; fteb)t botf) ben 2)orpebobooten aufjer ihren

furchtbaren Slngriffsioaffen eine gülle non 58ertf)eibigungsmitteln ju ©ebote,

bie es bem oon itjnen bebrängten ©egner reefjt fdjroer, roenn nicht un=

möglich machen, fief) ihrer ju erroebren. Sßir rechnen fjicr^u nicht bloß bie

Sdjnellfeuergefcf)üge, bie roenigftens ein 2hcil ber Sorpebobootc befigt, fon;

bem namentlich ihre Sdjnelligfeit unb 3Jfanöorirfähigfeit , ihre Äleinfjcit uub

bie bamit oerbunbene geringe 3 if4'löd)0 , ihre befonbere 33auart, bie baö

Slbgleiten ber ©efdjoffc begünftigt u. 21. m. ©inen roefentlidjen Sd)uß

glaubt man ja unferen groben Schiffen baburch ju geben, bafj man fie mit

Sd)nellfeuergefd)ügen ober richtiger auSgebrücft mit lDtafd)inengefd)ügen aus=

rüftet, bie burch bie ÜJleuge ber oerfeuerten ©efefjoffe bie ftleinhcit beö

3ieleS geroiffermafjen ausgleichen foUett. 9)lan barf aber nicht anher 2lcht

laffen, bah man nicht oon ben im gricben erjielten, günftigen ©rgebniffen

auf annäfjernb gleiche ftriegSrefultate fcfjliefjen barf; erfolgt ein gleichzeitiger

Singriff oon einer gröberen Slnjahf feinblicher Jorpebobootc, — roie bieS

roohl Siegel fein roirb in fünftigen Sümpfen, biefelben immer in gröberen

SOiengen auftreten 5U laffen, — fo bürfte bie Sicherheit beS geucrS roefent--

lirf) unter ber eintretenben Slufregung leiben, ganj abgefehett baoou, baß,

roenn nicht burch Treffer SRafdjinenhaoerien eintreten, bie flampffähigfeit

ber Söoote burch bie fleinen Scfjublöcher — falls fie nicht in großer ÜJtengc

oorhanben finb — nur roenig ober garnich* beeinträchtigt roerben roirb, ba

bie grofee ©efdgoinbigfeit bem ©inbringen beö ©afferS entgegenarbeitet.

öefanntlid) f>at man bes ©eiteren oorgefchlageit — unb auch praftifdj

ausgeführt — bie Schiffe mit einem Scfjugneg ju umgeben, burch 'ueldjes

bie XorpeboS in genügenber ©ntfemung 00m Schiff jur ©rplofion gebracht

roerben foüen. So empfehlenSroerth biefe ©inrichtung nun auch bei Schiffen

ift, tt>dd)c oor Sinter liegen unb fich namentlich 9tad)tS oor unerroarteten

Singriffen fd)ügen möchten, fo roenig eignen fie fich nach fad)männifd)cr 2ltt=

ficht für in 23eroegung befinbliche Schiffe, bie baburch mefentlidj in ihrer

Seroegungsfäljigfeit beeinträchtigt roerben. ©ine foldje S3ecinträd)tigung

erachtet man nur bei folgen Schiffen als juläffig, roelche außerhalb eines

fjafens ober in einem ftanal ober in einer ©infahrt untcrfeeifdje Seinen ju

befeitigen hoben unb bei benen bie 3<ücfficf)t auf bie Öcroeglid)feit gegen

jene auf bie Sicherheit jurüeftreten muh.

Slnbers liegen aber felbftrebenb bie Sßerhältniffe bei Schiften, roelche

lieh in See beroegen follen unb bei benen ber befte Sdjug in guter 2)!anöorir=

fähigfeit unb gut gesieltem 5euer beruht.

Siegt eine Jlotte Stadjts oor Sinter, fo tann fie fid) allerbings bis 51t

einem geroiffen ©rabe burcf) Siege fd) fegen, roie bieS fcf)on ermähnt rourbe;

ferner aber tann je nach ben 3)erhälimffen auch baS eletlrifdje Sicht gute
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Xicnftc leiften, mit bcin man beifpiclßroeifc .^afcnmtsgänge intenfio beleuchten

wirb, fo baf) bic ^Torpcboflottillcn bes ®crlt)eibigcrö nicht unbemerft heraus;

Fommcn imb ftc^ jum Eingriff cntwicfcln Finnen, oielmchr fid) fofort lebhaftem

geuer imb ben ©egenangriffen ber madjfam bereilliegenbcn Xorpcbofrcujer,

Xorpcbojäger ?c. ausfejjcn.

Xrojj all' biefer Sd^ufcinittel ift aber nicht ju leugnen, bafj bas ©dingen

beo Angriffs ber Xorpeboboote in ben oerfdjiebencn gällcn faft immer oiel

®al)r}d)cinlid)feit für fief) Ijat, oorausgefefet allcrbings, baß bas 'Auftreten

in OTaffe geftfiieFjt, baß ein einheitlicher ©cbanFc biefem VJaffcnauftretcn ju

©runbe liegt unb baf; jeber Ginjclnc ber Xorpcbobootäfommanbcure lebiglid)

an bie Vernichtung bes Gegners, nid)t an bie eigene ©cfaljr benft. ©enn
bann auch ran 10 ober 20 angreifenbeu Xorpebobooten bie Hälfte ju ©runbe

gehen, fo roirb cs hoch einem ber anberen gelingen, einen Xorpebo ans

feinbliche Schiff ju lanjiren unb biefes jum Sinfen ju bringen. Gin eng;

Iifcher gadjtnann, flapitän Raftings, fagl in einer Ißrei6fd)rift
:
„Gine anbere

Vcbingung bes Grfolges ift, baf; bic 30h1 ber angreifenben Voote eine

grofee ift. ©enn 30 Xorpeboboote ein mobernes ißanjerfchiff angreifen, fo

repräfentiren erftcrc noch nicht ben Dollen ©crll) bes lejteren, unb wenn

50 Xorpeboboote angreifen, fo ift biefer nur wenig überfdjritten. Xer Ver=

luft ber .fiälfte biefer Vootc fann in roenigen üJlonaten erfeßt fein, jener bes
<
panjerfd)iffeo im beftett galle in brei fahren. Xer bei Xag ausgeführte

Eingriff non 50 Xorpcbobooten gegen 2—3 ipanjcrfdjiffe wirb fid), roenn

ihn ruhige See unb bic fonftigen Umftänbe begünftigen, für bie ^ianjerfcfjiffe

fef)r ernft geftalten."

Xie ©unft ber ©itterung fpielt allerbings eine grofjc Stolle bei ber

Veurtheilung ber Vcrwcnbbarfeit ber Xorpeboboote; bei fd)mcrem Seegang

erfcheint ein erfolgreicher Singriff moberner Xorpeboboote gegen ipanjerfcfjiffe

als ftarf in grage geftellt.

Raftings benft fich einen Xorpebobootsangriff bei Xag toic folgt:

„10 Vootc umgeben bas Schiff auf 2 SDJeilcn Gntfermmg oon bemfelbcn.

9luf ein oorher oerabrebetes 3e'<hcn ber fjinterften Voote, welche einanber

in Sicht bleiben, laufen alle gegen baS Schiff hcran - 23ei ruhiger Sec

werben fie in G SOtinuten auf Sanjirbiftanj angelangt fein unb (ich nach bem

Sanjiren, wenn nöthig, jurücfjichen. Sed)S ober felbft jd)n SDtinutcn 3eit

finb wol)l ein ju furjcS 3eitinteroall um jef)n rapib fich »äl)ernbc Voote

ju jerftören. Xas 3e*4>en ium Angriff wäre inittelft eines ©efehüßes ober

einer Sfafetc ju geben, ©emt nur bas Xorpebo eines ber jefjn Voote

am Schiffe epplobirt, fo ift ber Grfolg gefiebert, mag aud) bie fiälfte ber

Soole jum Sinfen gebracht worben fein". —
Slehnlidj benft er fich ben Xorpeboangriff bei Stacht, wo er ebenfalls

mit grober 3Ql)l angegriffen feljen will unb cS ben einzelnen Vooten jur

Pflicht macht alles baran ju feßen, ihre XorpcboS mit Grfolg ju lanjiren.
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2)ie praftifdjc SBevroirflihung biefev ©ebanfen bleibt freilich 3ufunN :

friegen norbe^alten
;

bie bisher oorlicgenben Äriegserfahruttgen jeigen nichts

oon SDiaiTenocrrcenbung unb planooller Seitung non lorpcboborten. 33etrad)tcn

mir j. 8. bie ©reigniffe bes rufftfd)=türfifcf)en Krieges, fo felfen mir, bafs

Mufelanb ein jaljlreidjes unb oortrefflid) gcfdjultcö lorpeboucrfonal, foroic

einen reifen Vorrat!) an iEorpebo: unb SNinenmaterial befaft,*) roäfjreub

fid> biefer 3roe'9 ber ©eefriegsfunft in ber lürfci in feiner ftinbljeit befanb

unb eß ^ier an ÜUIcm fehlte, Dornebmlid) aber an Offneren, mclcbe ein etroa

anjufaufenbeß SDiaterial hätten oerroenben fönneti.

®ian muhte fitf) barauf bcfcfjränFen, mit bem oorlfanbenen SMinenmaterial

bie roidjtigften ftäfen im ©hmarjen unb bem Miittelmeere ju fpeiren unb

auf offenfioe Xorpeboaftioncn im Dorljinein oerjid)ten. Mufjlanb mar utnge;

fehrt gerabeju jur offenfioen '-Bermenbung feiner Sorpeboboote gejroungen,

ba eß gegenüber ber türfifdjen flotte fein aud) nur nennenöroertljeß Sdjiffß;

material auf bem fhmarjen Mlcere entfalten fonnte. £ns ruffifdje 2j>rpebo=

material inufete babjer nicht nur bie ruffifdje flotte erfefjen, fonbern aud) bie

türfifdje TonauflottiUe befäinpfen unb (aljmlegcn, bamit ber Stromübergang

möglich mürbe.

So fefjen mir bie Muffen adjtmal Xorpeboangriffe unternehmen, non

biefen 8 Angriffen mürben aber nur 2 mit Grfolg gefrönt, ber eine am

26. SDJai 1877, bei roeldjem baß ^}anäcrfdf)tff „®uba=Scifi" jerftört mürbe,

unb ber anbere am 15. Januar 1878, gelegentlich beffen ein türfifdjer Mab=

bampfer oor SBatum burd) 2 2Öf)itef)eab= ^Corpeboo feine SSernidjtung fanb.

3m ©anjen ift baß Mefultat ein oerffättnifjinäBig recht geringes, jumal

roenn man bcrücffidjtigt, bafe bie türfifdjen ©d)iffe burdjauS noch nidjt mit

ben mobernen ©hujjtnittcln in genügenber 'Seife außgerüftet maren.

2>ic Urfahe mirb bem angeblich ftctö planlofen 8orgel)en ber Muffen

jugefhrieben
;
mir mähten als roeiteren unb mcfentlihen ©ruiib Ijinjufügcit,

bafe eben ein SUaffenauftreten ber Sorpeboboote faft burhmeg nid)t ftattfanb,

oielmehr jumeift nur ganj roenige — 1, 2 bis 6 — 33oote angriffen. ©ine

roefentlihe 8orbebingung bes ©rfolgcß fällt baburh meg. ©ine ben mobernen

Slnjcfjauungen entfprehenbe 8erroenbung ber Jorpeboboote bürfte jmeifelsohne

©irfungen hcroorrufen, bie roefentlih oon ben ntffifdjen ©rfolgcn 1877,78

abmeihen. 142.

*) ©it$e 3(nf)it> für ©temeftn, 1878, S- 572 ic.
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(frfölirungrn über bir feiftungcn :c. brr Gruppen toäbrrttb

Üf0 S'orararrs 1891.

3n ollen 3roe'9cn bes ÜBlilitärroefcnS fjerrfcfjt in SRufflanb eine eifrige

XfjätigFeit; überall ift man bemüht, baS .fSöhfte 31 t leiftcn. ©ans befonberS

finb es bie Sommerübungen, rodele bie l)öl)ercn flommanbeure in bm
Staub jejjen, ben oon ben ihnen unterftellten Gruppen erreichten ©rab ber

felbmäfjigen 2lußbilbung 51t beurtheilen, fie geben bent gewonnenen Ginbiucf

hieroon in allgemeinen befehlen, iuelcf)e aud) für ben auslänbifhen 33eob=

achter nicht oljne 3ntereffe finb, häufig ÜluSbrucf. So lefen mir j. SB., baff

man in einem ber SlJilitär^SBejirfe bie 2lufmerFfatnFeit ber Struppen baljin

richtet, baß, weil SBorftelluugen im Sicf)erungS= unb Sfjatrouillenbienft, foroie

in beinfenigen ber Crbotmattjen unb SHelaiö gewöhnlich nicht ftattfinben unb

man fid) besljalb faft gar nicht mit biefen Jiienftjwcigen befchäftigt, ein

©langet an Ülusbilbung in benfelben für gewöhnlich nidjt bemerft wirb unb

mcift nur bann ju läge tritt, wenn beren Slnwenbung fich in ©irflidjfeit

nöthig macht. Obwohl bie ©idjtigfeit bcrfelben flar ift, }o jeigte fich bod)

bei oielen Struppentheilen eine ungenügenbe üenntnifj nicht nur währenb

bes großen ©lemöoers im norigen 3af)re, fo auch int Saufe ber biesjährigen

„beweglichen Sßerfammlungen", wo es 3 . 33. oorfattt, baß oon 21 an einem Sage

abgefd)icften ©lelbungen nicht nur Feine rechtseitig am 23eftimmungSorte ein=

traf, fonbern fogar Feine abgeliefert würbe. Go heifet bann wörtlich in bem

SftriFafe: „Um biefen unglaublichen 3i‘ftanb eines fo wichtigen Xicnft3weiges

SU rechtfertigen, beruft man fich gewöhnlich auf ben ©lange! an 3eit- 2Ber

aber mit SHufmerFfamfeit bie Slaorbnungeit ber Uebungen bei ber üaoallerie

betrachtet, ber wirb häufig fmben, baß ber alte — ausgebilbete — Solbat,

ber nicht nur ein, fonbern swei bk brei 3Qbl'e int Regiment bient, im

.£>crbft in bie SRcitbahn genommen wirb unb oon Steuern auf .^albjaum reiten

lernt; cs ift bas ungefähr genau baffelbe, als wenn man einem ©lenfhen,

ber lefen Fann, bas 2llpl)abet mieber lehrt. Xieo gefdjieljt, weil ber SHeiter

währenb beS Sommers möglidjer SBeife unruhig in feinem Si& geworben

ift. SSBettn man bie Sähe atlerbingS fo anficht, bann wirb man nah einem

Schritte oprmärts einen foldjen surücf thun unb nie oorwärts Fommcn. 3h
bin ber 9lnfid)t, bafe ber .fierbft nicht basu 311 oerwenben ift, einen auSge=

bilbeten SDlaitn in ber Reitbahn reiten su laffen, fonbern basu, bafj Uebungen

im öelätibe au5gefül)vl werben. SÜÖenit bie Jelber abgeerntet finb, laffen fidf)

folhc Uebungen smetfentfpred)cnb ausführen. Xie GsFabronS Fönnen immer

ftarF genug hierju auSrücfen.
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Sie ^luSbilbung ber JKefrutcn ift einem befonberen 2el)rer ju über:

geben, biejenige ber alten SKannfchaftcn einem anberen.

©S ift barauf ju galten, ba§ im £>crbft bic alte SHannfcfjaft roeber in

ber Reitbahn breffirt, nod) mit ©eiocfjrgriffcn ober SJlarfdjübungen be=

fdjäftigt roirb, fonbem bofj bas oont fjelbbienft betrieben wirb, toas oorfjer

notf) nicht burdjgenontmen roorben ift."

3n einem anberen berartigen ißrifafe oont 14. September mirb barauf

bingeroiefen, „bafs plößtiefje Uebcrgänge oon einer anftrengenben Ufjätigfcit

in ben 3uftanb ber .'Wufje fdjäblidj finb unb nicf)t ungeafjnbet oorübergcljen.

ÜJlnn follte faum benfen, baß alle biejenigen, roeldje irgenbroie mit bent

flriege 1877,78 oertraut finb, eö nidjt mcf}r roiffen ober oergeffen haben

follten, roie fdjäblidj für unfere Iruppcn bic plößlidjc Unterbrechung ber

offenfioen Seroegungen auf beiben flriegSfdjaupläjjen geroefen ift. Siefc

traurige Erfahrung hat uns aber nicht belehrt. 3«' »ergangenen 3aljre

roucfjS nach ber .'Hücffefjr oon ben grofjen TOanöocm bic 3» hl ber Jtranfen

bei manchen Gruppen ganj roefentlich — roicbcrum bei bem Uebcrgänge

»on angefpannter Sfjätigfeit jiir Untljätigfeit.

3n SRücfficfjt auf bie foeben bcenbigten „beweglichen 'Cerfammlungen"

erfudjc ich als fefte Sflorm anjuneljmcn, wie oon einer Keinen ju einer

grofjen ülrbeit, fo auch umgefchrt, allmählich überäugeljcn, b. h- »ach SRücfs

lehr oon ben SJJanöoern nidjt fofort ununterbrochen bic ©intcrbefdjäf=

tigungen in ben ßafernen unb Cuarticren oorjunehmen, fonbem roenigftens

einen Sag um ben anberen SJiärfdje oon 10—15 ©erft 511 machen, ffienn

bieS jroei ©oefjen lang ausgeführt ift, bann ift in ber 3. ©odjc ber ®lann

fdjon eher fähig, }u einer mehr fijenben öebenStocifc überjugehen." 123.

Per grok ^ur^btn^dDrrfud) kr {rofitm JJarifrr jUtnre in

kn lagen m 29. poormkr bis 3. flrfrinbrr 1870.*)

©ieberljolt unb jebesmal mit befonberem SRüIjmcn haben unfere SMätter

bie friegägefchichtlichen Slrbeiten bcö fjctnt ÜJlajor itunj ihren liefern uorge.-

iüfjrt. 3eS> liegt ein neues ficft uns oor aus ben „Ginjelbarftrllungen oon

’J Son flutij, Slajor a. 35. Stit einer Satte unb jroet Sfijjen. Berlin 1801. 6. 6.

mittler % 3o§n, Agt. §ofbuc§f)anbIung. Breis 3 Dlart.
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Sdiladjien aus bemtfriegc Deutfdjlanbs gegen bie franjöfifdje SRepublif oom Sep=

ternber 1870 bis Februar 1871" — unb biefeö .fteft roeift bie Borjüge ber

Stunj’fdjcn Bearbeitung berartiger Stoffe an einem Ijodjintereffanten Beifpiele auf.

3nbcm mir auf Darlegung einjelner geringer SDleinungSoerfdjiebenfjeiten gegen

bie oont fterrn Berfaffer auSgefprodjenen Anfidjten oerjidjten unb allen

Jtamerabcn — befonberö natürlich beit jüngeren Offizieren ber fedjtenben

©affen — jum Durdjarbeitcn ber trefflidjen Schrift brtngcnb ratfjcn, ent;

nehmen mir betreiben, ber Ginroilligung beo .jperrn BcfafferS uns oerfidjert

fjaltenb, bie „Sdjlufjbetradjtungcn", rocldjc über bie Art ber Bearbeitung

unb ber beldjrenbcn .ftrilif bcs SDlajor iiunj flaren Auffdjlufj geben.

„1. Gs mar ein großer gebier ber franjöfifcfjen Regierung de la düfense

nationale, in Baris 275 000 SDlann Linien; unb SDlarine^Druppen bejro.

SDlobilgarben jufammen ju ljäufen, mo fie boef) nur unnüßc Gffcr roaren.

125 000 SDlann genügten, um oereint mit ber SRotionalgarbe BQl'ia unb

feine gorts gegen jeben geroaltfamen Angriff ju fdjüßcn. Dann Ijättc man

150 000 SDlann Derljältnißmäfjig guter Gruppen in ber Brooinj mefjr gehabt,

in Baris aber 150 000 Gffcr roeniger. Auf 150 iage ber Dauer bes

©iberftanbes non Baris berechnet, inadjte baS niefjt meniger als 22 '/. SD2il=

Honen Bortionen auS; man Ijättc alfo bie Dauer bes ©iberftanbes non

Baris babutdj um gut 15 Doge, oielleidit and) nodj um mef)r oerlängert.

Die um 150 000 SDlann oerftärften BrooinjiakArmeen mußten bann

im Stanbc fein, bie Deutfdjen jur Aufhebung ber Belagerung ju jroingen.

GS gelang befanntlid) ben Deutfdjen nur unter Aufbietung ber äußerften

Äraftanftrengung unb unterftüjjt burdj bie größten gebier ber franjöfifdjrn

Generale, bie Gntfa^Armeen immer aufs Dleuc roieber ju fdjlagcn. ©enn

aber biefe Gntfajjfjcere um 150 000 SDlann ftärfer geroefen mären, bann

barf moljl ber füljnftc Dptimift nirfjt mcljr .behaupten, bafj bie Deutfdjen

mit einer fo erbriiefenben Ucbermadjt fertig gemorben mären, befonbers roenn

man fid) erinnert, baß bie Armee bcS Sprinjen griebridfj fiarl oor bem

20. Dloocmber nidjt an ber Sfoire eintreffen fonnte.

Gs fjatten bann bie franjöfifdjcn Grfaßljcere jroci rolle SDlonate 3eit

fidj ju organifiren unb als einzige Gegner bie oon ber Ginfdjließungs=Armee

oon Barts abgcäroeigtcn, fdjmadjen, beutfdjen ^cereöabtljcilungen. ©eldjc

ffienbung ber Krieg bann nodj Ijätte neunten fönnen, läßt fidj nidjt abfeljen.

(künftig für Deutfcßlanb märe aber eine foldje ©enbung fidjerlidj nidjt

gemorben.

2. Die oberfte Leitung ber Barifer §eerc Ijat fidj in einem redjt un=

günftigen Sidjtc gezeigt. General Drodju mar ein eljrcnroertljer, militärifdj

ijocbgcbilbeier SDlann, ein guter granjofe, ein tüdjtiger SRebner, aber oom

gelbljerrn Ijattc er feine Aber in fid).

Unmiüfürlidj erinnent bie großartigen Demonftrationen ber granjofen

jur Unterftüfcung bes DurdjbrudjSoerfudjcS an iljrc Borliebc für tfjeatralifdje

\
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Sdjaufiellungen. ffieldjeit Sinn fjatlc cs roof)t, bas 4. unb 5. preu&ifcfje

2lnnecforp8 burch Scheinangriffe }u befcfjäftigen? Es toar bod) bcn Ecut=

fdjen j(f)on einfach roegcit ber großen Gntfernungen unmöglich, oon bort aus

nodj redjtjeitig Sterftärfungcn naef) bem Scfjladjtfelbe ,ju roerfen.

Ülußerbem fjatte bic geniale Heeresleitung OToltfoß roirflidj genugfant

gejeigt, baß fleinlidje Kunftgriffe fie nidjt ju tauften oermodjten.

3. Eie mit beinahe fabelhaftem Ülufroanbe an 2J?unition auSgefüfjrte

Söefdjicfjung ber beutfdjen Stellungen, als Einleitung jur Sdjladjt, erroieS fid)

als gänjlicf) jmeeftoibrig. Eie SSerlufte, rocldje man baburrfj beti Eeutfdjen

beibrad)te, ftanben in gar feinem 'ücrljältnif; ju ber ungeheueren 93erfdjroen=

bung an SJtunition.

3Baf)rfcheinIi(f| haben bic Grinnerungen an Sebaftopol babei tnitgefprochen.

Slllein bamals roaren bie granjofen in einer ganj anberen Sage. /ffjee

33efdjießung ergoß fid) über einen engen, aufjcrorbcntlidj ftarf lieferten 3faum,

einen ,'Haum, ber allerbingS burd) baS HöUcnfeucr oöllig mit ©efdjoffen

bebedft mürbe. Ea nun bie Stuften nur fcljr mangelhafte Eecfungen befaßen,

roeldje nod) baju immer roieber aufs 9teue burdj baS maffenhafte feinblidjc

geuer jerftört mürben, fo erlitten fie allerbingS furchtbare Skrlufte.

Eagegen ergoß fich oor 'I>aris bas geuer ber franjöfifcfjen geftungS--

arliüerie auf ungeheuer roeite, fchr bünn befehle Stäumc, welche außerbem

ben Eeutfdjen oortrefflichc Erdungen boten. EaS Grgcbniß mar benn aud)

bcn Umftänben entfprechenb. 3n Sebaftopol erlitten bic Staffen entfeßlidje

33crlufte; oor ifiariß roaren bie 'llerlufte ber beutfdjen Einfcijliefeungstruppen

burch franjöfifdjes ©ranatfeuer gleich Stull.

EaS 2Öcrf „EaS 5. preußifdjc 9lrmeeforpS im Kriege oon 1870/71"

oon Stieler oon Hciibefnmpf berechnet für fieben aufciuanberfolgenbc Eage

bie 3a hl ber oom ÜHont 'Valerien unb ber SJtüljlenfdjanjc nad) ben Stellungen

bes 5. 2lrmeeforpS gcfdjlcubcrten ©ranaten auf 547 Stücf, ju rocldjcn jebod)

noch eine erhebliche 2lnjafjf oon ©ranaten hinjugerecfjnct roerben muß, roelchc

aus ber Stabtumroallung, ben Soulogner Sattcrien unb ben Kanonenbooten

gegen bie 9. Eioifion gcroorfen mürben, aber nidjt genau berechnet roerben

fonnten, ba hier fein Obferoatorium lag.

SJian roirb baher bie ©efammtjaljl .ber franjöfifdjerfeitß in ben fieben

Eagcn gegen bas 5. SlrmeeforpS oerfdjoffenen ©ranaten auf minbeftenS 800

Stüd berechnen müffeit. Stimmt man als Eurdjfdjnittsgeroidjt biefer ©ranaten

25 fjjfunb an, fo erhält man eine SDJaffe oon 200 3pntner Gifcn. Eurch

biefe SDtaffe mürben beutfeherfeit jroei Skrrounbungen herbeigefühvt, es fommen

alfo auf jeben oerrounbeten Eeutfdjen 100 3entner Gifenü

4. Es erfdjeint auffällig, baß man beutfdjerfeits am 29. Slooember oott

ber '-Berfammlung ber Slrntee EucrotS nichts roeiter bemerfte, als ftarfe

Eruppenanhäufungen in ber ©egenb bes 'Dt o nt b’Sloron. Eie Eeutfchen

perfügten oor ijiaris noch nidjt über feftfteljenbe Suftballons unb bie oor;
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ßanbenen Obferoatorien roaren roeber jaßlreidß genug, nod) tagen fie befonberS

günftig, fo baß baburcf) bem fflangel an feftfteßenben Cuftbattonö nidjt ab=

geholfen rnerben fonnte.

3n gufunft roirb bieß anberS rucrben. Bon ber .flöße eines feftfteßenben

Luftballons tnirb man oßm' große StßroierigFeit ben ülnmarfd) einer Slrmee

non 90 000 9)iann cntbecfen, fclbft roenn baS ©elänbe bem ©egner großen

Borfdjub Ieiftet, roie bies ja bei ben gran}ofen ber galt roar.

5. $03 große Hauptquartier ber iTeutfcßen beurteilte bie Kriegslage

roäßrenb ber gatten $auer ber 9.1iarne:3d)(ad)ten burcßauS rid)tig. ©

s

fdjroanFte nicht einen Ülugenblid. Bieileidjt ßätte bas große Hauptquartier

bie günftige ©etegenßcit, ben grait}ofen eine Kataftropße }u bereiten beffer

ausnußen fönnen. greilid) mürbe bies jroeifellos aud) }u großen Ber;

lüften auf beutfdjer Seite geführt ßaben, — mir glauben jeboeß, baß baä

ju erroartenbe Grgcbitiß ben ©infaß gelohnt ßätte. ©an} befonberS großen

Bkrtß legen mir Hierbei auf ben moralifcßen Ginbrudf, roelcßen eine ernfte

ftataftropßc ber Ülrmee $ucrot$ in Baris ßeroorgerufen ßaben mürbe."

So roeit Hcrr 'dJiafor Kun}. 2öir ßoffen, baß er mit feinem bisherigen

emfigen gleiße uns immer nod) neue berartige Schriften befeßeert. 38.

pr iJrrprouiantiriinö non |)ariö

nmfjrcnb ber burd) bie beutfd)e Wrtnce ttom

18. «eptember 1870 bi* 28. Soituar 1871.*)

So Farn es, baß bei ber Belagerung biefeü 3nftitut fiel) nod) oorfanb,

roclcßco, ba baffelbe ben aeroößnlidjen .Honjum fämmtlicßer jirfa 1400 Bäder

ber Stabt '}JariS genau Fannie, aud) einzig im Stanbe roar, eine annäßernb

gleidjmäßigc Sertßeilung bes Houptnaßrungsmittels, bes täglichen Brobes,

burcß}ufüßren.

$ie üluStßeilungcn burd) biefes 3n l| '|ut naßmen ißren Slnfang am

22. September, oier $age nach ber oollftäitbigen ©infchließung unb be=

ftanben anfänglich in roodjenroeifen Lieferungen mit bem gemößnlidicn Be;

barfe ber Bäder entfpred)cnbcn Quantitäten. Später mürben biefelben ju=

erft auf brei, bann auf }roei unb fcßließlicß auf einen $ag rebujirt, fo baß

•) Sicht gebruatheft 1892.
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man genötigt roar, einem jebem ber 1400 Säcfer bas für ben folgenben

Jag jur Srobbereitung nötfjige 2)ieI)I täglich auOjuroiegeu.

Jer Srobpreis mürbe feftgefegt auf 45 Centimes per Kilogramm für

I. Dualität unb auf 38 Centimes per Silogramm für II. Dualität.

Sleincre Duantitäten: oon 215 gr., mürben abgegeben k 10 Cts.

# 325 ff ff ff ff 15 ,r

» 435 „ „ „ „ 20 „

Diefe greife blieben annäljernb biefelben bis gegen ben Schluß ber

Selagerung, ©s roar gereift eine grohe SBoIiIt^at, roeldhe biefe 2JIaffenoer=

prooiantirung jur golge fjatte, bafe trog SJiangel unb 9lotI) unb obgleid)

einjelne fiebenSmittel faft unerfdjroinglidje greife galten, borf) bas unent;

beljrlicfje Srob ber Seoölferung ftets ju einem mäfeigen, man barf fagen

billigen greife geliefert mürbe.

Jfreilicf) blieb bie Dualität nidjt roäljrenb ber ganjen Jauer bicfel6e

unb hierauf mürbe, roie es fcf)cint, anfänglich auch }u roenig Sebacht ge=

nontmen, roie aus folgenber 3uiammcnftellung erfidjtlich ift.

2lm 25. Jejembcr 1870 beftanb bas Srob noch aus 78 % Sieijen;

mehl, 12% iRoggenmeljl unb 10% ©erftenmehl; oom 5. Januar 1871

an beftanb baffelbe aus 48 % 2Beijenmef)l, 12 % ;RoggcmneI)l, 10 %
©erftenmehl, 20 °/o 9ieismel)l unb 10 % ^afermeljl; oom 10. Januar an

beftanb baffelbe aus 30% SBeijenmeljl, 15% .'Roggen; unb ©erftenmehl

25% SReismeljl, 20% Hafermehl unb 10% ©tärfemeljl (fecule) unb in

ben lebten Jagen beftanb baffelbe aus 25 % ©eijenmehl, 5 % SRoggen;,

©erften; unb Grbfenmcf)! unb 2RaIj, 20 % 5Reismel)l, 30% Hafermehl,

10% Stärfcinehl (Slmlung) unb 10% Älcie.

ÜJJan h'e& biefeS lejjte Srob le pain de la capitulation, beim ber

Ifkrifer läfjt es fid) nicht nehmen, aud) in -Diomenten, roo fonft anbern

Leuten ber fjmnor ausgeht, noch rin %on niot" }u finben. Jie fiiebfjaber

oon „©raljambrob" bürfteit roohl einjig ihre Sefriebigung babei gefunben

haben. 3lber auch ber Duantität muhte oom 18. Januar an eine

Jiebuftion cintreten, inbem oon biefem Jcitpunlte an bie eigentliche .'Ratio;

nirung, gegen roelche man fief) bisher aus oerfchiebeneu ©rünben gefträubt,

hatte, eintrat.

Schon oom 22 fRooeinber an mürben ftrengere SRafjregeln hmfichtlid)

ber Serroenbung bes SOJehles burdj bie Säcter ergriffen.

Jeber ©utfdjein für Sejug oon 2JIcf)l muhte innerhalb 3 Jagen oor;

geroiefen unb baS Slngcroiefene bezogen roerben. Spätere Segehren tourbeti

nicht mehr beriicffichtigt.

Som 8. Jcjcmbcr an mürbe nur noch Srob II. Dualität (pain bis)

fabrijirt unb bie £>erfiellung anbern SrobeS oerboten, bei älnbrofjung fofor;

tiger Schliehung bes ©efchäftes.

91m 12. unb 14. Jejember, nachbetn ber Scginn ber SRationirung
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bereits befprodjen unb auch fcf)on ins ^ßublifum gebrungen war, crflärte

bic Regierung bennoef), baß man nicf)t jur SHationirung frfjrciten roerbe.

5ßeSl)nlb? .fjerr 3uieS Simon crflärte biefc 'Dinferegel als nidjt notf);

roenbig, inbem er einen Slufftanb befürchtete, „bas beftänbige TamofleS=

fefjroert für bie iNegicrung". 3m Ißublifum legte man fid) bic Grflärung

auf anbere SSeife jurcrfjt. Tie ©inen behaupteten: Gine Befreiung burd)

bie 8oirc:2lrmee ftel)e in naher 2lusfid)t. 2lnbere glaubten, es flehe eine

Hapitulation unmittelbar beoor, ohne }u überlegen, bah bieö ipol)l faum

ber fyall fein bürftc, beoor bic lebten .fmlfSmittcl erfcfjöpft mären.

2iocf) 2lnbcre roollten roiffen, bah biefc Grflärung eigentlich mehr an

bie 2lbrcffe ber bcutfdjen Befehlshaber gerichtet fei, um ihnen ju jeigen,

bah man noch lange nicht jum Üleufjcrften getrieben fei unb bah biefe 2ln=

ficht, roeld)C ihre (ritelfeit fd)mcid)eltc, noch manche ©läubige fanb, ift nidjt

ju bejrocifcln. Tie leichtgläubigen! fie ahnten eben nicht, bah bie Ber=

forgungS: cbenfo mic bie BcrlbcibigungSocrhältniffc ber beutfdjen .jjccreS;

leitung ebenfo gut, roenn nidjt beffer, befannt roaren als ihnen felbft.

Tie Dfationirung mürbe alfo noch aufgefefjoben, aber nicht für lange.

21m 7. Januar erflärl ber ^JräfibentberBetpflegsfommiffion, bahbasoorhanbene

©elrcibe noch für 23 Tage ausreidje. 2lm 13. Januar giebt ber Statthalter

ber Stabt (maire de Paris) einen Rapport an bie Regierung ab, bah mit

bent Mationiren abfolut begonnen roerben inüffe unb bah es möglich fei

bamit am 19. ju beginnen.

21m 18. 3<muar mürbe bann mirflid) bic Bcrorbnung über bie 9(atio=

nirung erlaffen, roclchc folgcnbe Beftitnmungen enthielt:

3ebcr ßinjelnftehenbe ober jebe tjamilic halte fief) mit einer Harte ju

oerieheu, roclchc auf bem Statthalteramt (Mairie) ber betreffenben Stabt=

bejirfc erhoben roerben fonnte.

Berechtigung für Grroacf)fcne per Tag 300 ©ramm jum greife non

10 GtS., für Jtinbcr unter 5 3ahrfu 150 ©ramm jutn greife oon 5 Gts.

(Ter Tireio ftellte fid) fomit auf 33 Gts. per Hilo gegenüber 45 anfänglich

mit Siücfiidjt auf bie Cualität.)

3n jebem Cuarticr roaren bie einer ieben Bäcfcrci jugetljeilten .fjäufer

unb Berool)ner öffentlich anjufdjlagcn.

Gröffnung ber Bäcfereien ffllorgenS 7 Uhr: 3" jeber Bäcfcrci hatten

fid) 2 2!ationnl:@arbiftcn unb 2 Telegirte bes Stattl)alteramts (Mairie) cinju=

finben, um foioof)! bie Borroeifung ber Harten als bie 2lbgabc bes Brobes

ju fontroliren unb 2lbenbs 4 Ul)r halten bie Telegirtert an baS 3fntral=

ftatlf)alteramt (Maiiie centrale) einen Rapport abjugeben über bic ftatt^c:

funbenc Tiftribution.

Tas Bertragen oon Brob ins Tomijil roar unterfagt.

Jür unoorhergefehene Begehren, mürbe beit Bäcferit geftattet einen
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Ueberfdjufe über ben geroöfenlidien Sebarf non 5 °/o ju erffellen, roofür ifjnett

ba« entfpredienbe 2Jlcf)lquantum oerabfolgt mürbe.

Sie Scoölferung fügte fid) ofjne ©iberrcbe in bie getroffenen 9lnorb=

nungen; bie allgemeine 21nfid)t mar nur bie, bafe mit biefer JHationirung

früher fjätte begonnen roerben follen.

Unb roirflidj mar es aud) ein gefeler, bie SJationirung foroeit feinau«;

gejcfeoben ju Ijaben, benn nidjt nur Ijätten baburcf) bie aufgefpeidjerten S8or=

rätfje }um minbeften für 14 Sage länger auSgereidjt, fonbem eine rebujirte

Srobration märe früher aud) Ieidjter ju ertragen geroefen, ba nod) gleiftf)

unb Siebenörnittel aller 9lrt norfjaitben roaren, al« jefjt im Momente allge-

meiner Grfdjöpfung bei ber grofeen Halte, bei ber bcbenflidjen Dualität be«

Srobe« unb roo baö gleifdjquaitiutn für ben Ginjelnen auf 30 gr. ipferbe--

fleifrf) rebujirt mar.

3ur S3erfüfeung ber bitteren fJHHe mürbe befdjloffen, eine ©rati«;

Siftribution oon ©ein oorjuneljmen ü 2 Dzl. per Hopf. G« mürben

20 000 Hkl. ©ein angefdjafft unb burd) bie öärfereien auSgctljeilt, roa«

auf ca. 2 000 000 Seelen ju 2 Dzl. per Sag für 10 Sagesbiftributioncn

auöreidjtc; bie Höften beliefen fiel) auf gr. 1 044 217. —
Gs mirb babei bemerft, bafe bie Dualität beö ©eine«, Sorbeauj unb

Sourgogne, eine oorjüglidjc geroefen fein foll.

Ser ©olfsmunb feiefe biefen ©ein: „le vin du sacrifice" (Dpferroein).

Sie Wiüblcn.

©ir bürfen ben Slbfdjnitt über ba« Srob nidjt frfjliefecn, oljne nodj einige

Semerfungcn über bie ^erfteHung be« nöt&igen 9)lel)lS beijufügen.

G« ift Gingang« gefagt roorben, bafj bie aufgefauften Sorrätfje tljeil«

in 2Jlet)I tfjeil« in ©etreibe beftanben.

9lm 21. Suguft mad)tc 5D1. pelletier, Gf)ef be« SDJagajinroefenö barauf

aufmerffam, bafj bie in ißariS befinblidjcn 9Jlül)lcn, nadjbem einmal ber

9Jiel)lporratl) aufgejefert fein mürbe, nidjt im Stanbe mären, ben täglidjen

SDleljlbcbarf oon jirfa 6000 9Jijtr. au« ben ©etreibeoorrätljcn IjcrsuftcUen

unb bafe barauf Sebadjt genommen roerben müffe, nod) ÜJlüljlen ju

improoiftren.

3n golge beffen mürben fofort in La ferte-sous-Jouarre 300 <fkar

ÜJlafjlfteine befteHt unb mit einem f)aufe Gail ein Vertrag abgefdjloffen, laut

roeldjem baffelbe in feinen 9iäumlid)feiten 50 ijiaar 9D2al)lftcine crrid)ten liefe.

G« rourbe ein oollftänbiger ÜJlaI)(bienft organifirt unb unter bie Seitung

ber 3n9cn >eure Hranj).-Gf)Ct)fon gefteUt. 9lufecr in gröfeeren ©erfftätten

mürben aud) in ben Safenfeöfen SDlüfjIen etablirt, unb jmar mürben in ben*

felben oom 11. Scjember bi« 3. gamiar in Schrieb gefegt:

$mc »U. eiattcr. 1892. 1«
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Bei ber Kompagnie de Lyon 40 'paar SDJafjIfteine
]

„ „ „ de l’Est 34 „ „

„ „ „ du Nord 23 „ „ ) 152

„ „ „ de l’Ouest 20 „ „

„ „ „ d’Orleans 30 „ „

Um bas nötige perfonal jum Setrieb biefer, foroie ber in PrioaL

etabliffementen eingerichteten OTüfjIen aufäubringen, mürben ßeute aus beit

fOIobilgarben ausgehoben, rocldje fidj auf biefen $)ienft oerftanben unb von

benen fid> jirfa 300 SJlann einfanben.

Qiefe SD?ahIeinrid)tungen gehören ju ben eigentf)ümlid)ftcn 3mprooi=

fationen, melcfje roäfjrenb ber Selagerung ftattfanben unb I)at man benfeI6en

minbeftens bie Hälfte ber .fjerftellung bes 2JieI)lbebarfs ju uerbanfen.

$ae Jletfcf).

2>ie Serforgung ber Stabt mit gleifdj roeift leiber nod) flimmere

Sorfontmniffe auf, als biejenige mit Srob. Qiefelbe fcfjcint benn and), roie

mir bereits gefeljcn tjaben, meber genügenb oorbereitet, nod) fonfequent unb

forreft burdjgcfübrt roorben }u fein, ©ine üfienge fog. falber ÜJlafjregeln,

reelle in ber .fiafl, in roclcfjer fie erlaffen mürben, fidj oft roiberfpracf)en,

trugen nidjt roenig baju bei, einerfeits bie Slrbeit ber betreffenben Fontofliren=

ben Seamtcn ju erfdjmeren, anberfeits bie Unterfdjlagung unb ben Schmuggel

• feitens ber Serfaufer ju begünftigen.

Sind) liier fcfjcint man fid) erft flar geroorben ju fein, roie man es hätte

machen follen, nadibem fo ju fagen Fein fjleifd) mehr oorljanben mar.

H'er Serfaffer erinnert fidh, bafj gegen Gtibe 3luguft an lebenber SieF)=

maare angefauft mürben: 35 000 Cdjfen, 186 000 Schafe unb 9200 Sdjroeine.

3lm 26. Tejembcr publijirte bas Bulletin de la municipalitä, alfo 8 läge

nach ber Ginfdjlieftung, bafj rtoef): 24 000 Cdjfen, 150 000 Schafe unb

6000 Sdjroeine oorljanben feien unb baß biefer Sorratf) für gut 2 ’/j ÜJlonat

auSreidjc, roenn man bamit forgfältig ^ausljalte.

Statt nun biefen forgfältigen .fiausffalt burcf) fofortige rationelle unb

Fonfequent burcfjgefüfjrte Stationinmg einjufüfjren, glaubte man ber Sadje

genüge ju leiften, inbein täglich oon ben ermähnten Sorrätfjen nur ein bc=

ftimmtes Quantum, bas anfänglich auf 500 Cdfjfen unb 4000 Stfjafe feft=

gefegt mürbe, an bie 2Jlegger abgegeben unb bie gleifdjpreife einer beftimtnten

2rtrc unterroorfen mürben.

£iefc 2ore tfjeilte bas gleifcf) in 3 Kategorien ein unb fegte für

Ddjfcnfleifd) I. Qual. 2,10, II. Qual. 1,70, III. Qual. 1,10 gr. per ßilogr.

unb für Sdjaffleifdj I. Qual. 1,80, II. Qual. 1,30, III Qual. 1,10 gr. per

Jtilogr. feft. Slnfänglid) roaren bie fogenannten „gilets" ber 2ore nicht

unterroorfen, uom 14. CFlobcr an mürben aber auch tiefe ju gr. 3,— per

Kilo tayirt.

Digitized by Google



243

Tas Sc^rocinefleifcf), frifdieö, roar tayirt ju 2,30—2,50 unb gefabenes

ju 1,80 gr. bas flilo. lao »erarbeitete glctfrf), alfo bic (Ifjarfutcric, roar ber

lare niefjt unterworfen.

Unterm 13. Dftober publijirte baS TOinifterium, bafc oon nun an, an

bas Statthaltereiamt eines jeben Stabtbcjirfs baS, im Scrfjältnife ju beffen

öeoölferung ifjrn jufaflenbe lebenbe Sd)lad)tt)!ef), täglich übergeben roerbe

unb bie 2lbgabe an bic 5DieJger befl betreffenben öcjirts, foroie bie 23erab=

folgung an baö ^ublifum unter beren Sontrolc ftefje.

35er SJerfaffer rechnet nun aus, baff, geftüjjt auf bic anfänglich ange;

nommene 2krtf)eilung uon täglich 500 Cd)fcn unb 4000 Schafen an bie ge=

lammte ©eoölferung, bies per Gittroohner 129 gr. I)dtte treffen füllen,

bie ®et)ölferung ju 2 'Millionen unb bas 'Jiettogeroicht per Cd)fe

ä 350 kg. unb per Schaf k 21 kg. angenommen unb fragt nun,

rote es fomnte, bafj in einzelnen Stabtbcjirfcn bie Motion für ^er=

ionen über 16 3ahren auf 80 gr., unter 16 3t>hrcn auf 40 gr-, in anbenr

100 gr. für ifkrfonen über 12 3ahre» 75 gr. für 10— 11 jährige unb

50 gr. für foldje unter 10 3<thren auSgetheilt mürben, unb roohin bie

25ifferenj gefommen fei V

Hie 2lntmort fjierauf fönnte roohl am beften burch jene Meftaurants

ber „haute volee" gegeben roerben, roelche trojj bes allgemeinen Mangels

ihren perroöhnten „habitu&s" immer noch c 'n Ircfcres 9J!af)l, bas roohl aus

mehr als 80 gr. beftanb, uorjufegen roufjten!

3)afj unter biefen prefären Söerhältniffen nothroenbig ju anbern 4>ülfs=

mittein gegriffen roerben mufjte, ift einleucfjtenb unb in erfter SJinie rourbe

bas ^Sfcrbefleifch ju (iljrcn gezogen.

Schon unterm 25. September roar oerfügt roorben, bafj abjufdjladjtenbe

Ißferbe nicht mehr ben ©afenmeiftern (equarisseurs), fonbent an befonbers

be^eicfjnete Schlächtereien abjuliefern feien, bah ber Staat biefelbcn anfaufe

unb bas gleifd) öffentlich oerfauft roerbe $u gr. 1,80 per ililo I. Dual,

unb 80 Gt. per Silo II. Dual.

2lm 9. Mooember rourbe bie nämliche Saje auch auf bie Maultiere

auSgebehnt, bie ‘45erorbuung ermähnte jroar bic „Gfel" ttod) nicht unb barin

hatte man Unrecht, benn beren gleifd) rourbe längft als 3)elifateffe genoffen.

2}on Mitte Moocmbcr an rourbe bie 25a;re für ^pferbe-, Maultier:

unb Gfelflcifch erhöht auf gr. 3,— für gilets, gr. 2,— per I. Dual., 1,50

II. Dual, unb 50 Gt. III. Dual, per Äilo. Sßott biefem 3<nipunft an toar

aud) bie offijielle Mation auf 30 gr. per Ginroof)ner unb per Xag angefcjjt!

3m ©anjen follett jirfa 56 000 ijjferbe gefdjlachtct roorben fein.

33om nämlichen gfOpunfte an jeigt fidf) auch ein bebeutenb gröberes

Sterblidjfcit6öerf)ältni{) als in gcroöhnlichen 3e i,fn < inbein baffclbe bis auf

bas ®ier; bis güttffache ber normalen 3eit flieg.

10*

S
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33om 20. Mouember 1870 bis 25. gebruar 1871 ftarbcn 52 310 lßer--

fonen, roäfjtcnb in bet nämlidjen Ißeriobe bes SBorjafjrcö bic SEobeSfäHe ftd)

auf nur 13 490 beliefen.

2>afj unter foldjen bebetdlidjen ©rnäljrungSoerljältniffen (300 gr. S9rob

unb 30 gr. spferbef[cijd)) aud) ju anbem ^ülfsmitteln gegriffen rourbe, ift

leicfjt ju begreifen.

2)aS befannte Spridjroort, bafj „junger ber befte Hod) fei" beioäfjrte

fief) aucf) f)ier, unb tnandjer, ber oielteid)t in geroöljnlid)en 3e>ten f'd) oon

einem leidjten fflrufcln befallen füllen mochten, nur bei Nennung gc=

roiffer Flamen, fdjidte fid) mit fieidjtigfeit, roof)l gar mit Söcfjagen an bie

'Elcrjefjrung einer „^mnböfotelette", eines „Hasenbratens", „Hasenpfeffers"

ober eines „Mattenragouts".

2>iefe Slrtifel roaren nid)t tajirt unb crreid)tcn ganj anfeljnlidje greife.

So Foftete .jpunbefleifdj burdjfdjnittlid) gr. 2,50 bas Hilo, eine HaSe rourbe

bis ju gr. 12,— bejafjlt, unb Matten rourben auf bem ißlaS Hötel-

de-ville ju 60 Centimes per Stüd maffenfjaft oerfauft. 9Jlit einer pifanten

Sauce follen biefe SeSteren ein ganj oorjüglidieS ©crid)t geliefert fjaben.

$as aud) bie Xljiere bes Jardins des Plantes unb de Jardin

d’acelimation getöbtet unb oerfpeift rourben, ift nidjt richtig. Cinjig jroei

Glepfjanten füllen ju biefem 3rof(f gefd)lad)tet unb baS glcifdj, roeldjeS feljr

jart unb rofig geroefen fein foll, oerfpeift roorben fein.

58eldjc greife gegen Gnbe Jsejctnber 1870 für einjelnc SebenSmittel bejal)(t

rourben, foll l)icr furj angeführt roerben:

Cdifenfleifd), nacf) Dualität*) . . . . gr. 6,— bis 9,— baS */a Hilo.

Sdjaffleifd)*) ••• w 4,

—

W 6,

—

ff ff ff

Sdjrocincflcifd) • • • „ 8,— * 10,— ff ft ft

Snonerrourft • • • „ 12— ee 15 — ft tt tt

foulet . . . „ 28,- „ 30,

—

per Stüd.

©ans ober !Xrutl)cnnc . . . • • • * 65,- ff 90, ff tt

Scrn&e „ 8,— „ 10,— „ „

fianindjen „ 30,— „ 45,— „ „

Melj, gilet „ 25,— per '/2 Hilo.

©in 2lat, per Stüd „ 30,

—

Sarbinen, bie 58üd)fe „ 12,

—

2)uttcr, frifdje 25,- bis 30,— per V» Hilo.

©ier 1,50 „ 2,— per Stüd.

Hartoffel per 10 8iter „ 20,— „ 25,

—

*) 68 i(l Ijter ju bemerfen, bafs ettu leiber tro| ber Sorfchriftcn unb troj bet

Äontrolle burdj bie Beworben nidjt alles Dd)fen=, ©d)af> unb ©djroeinefteifdi anS tyibli«

tum jur ätuSltjeilung gelangte unb biirfte fidj rooijl hieraus aud) bie X’ifterenj erttären,

meiere jroijcfjeu ber Berechtigung von 1U9 gr unb ber eigentlichen StuStijciiung non jirfa

80 gr ftattfanb.

Digitized by Google



245

Höfe (Grnyöre) gr. 12,— bis 15,— per '/* Hilo.

©emüfe: Blumenfof)! 5,— „ 6,— per Stücf.

Kofenfofjl „ 2,— „ 2,75 per ßitcr.

®eioöl)nlid)er Äofjl . „ 5,— per Stücf.

©elbe Kuben „ 4,— „ 6,— per fiiter.

Holonialroaaren: Haffee „ 2,— big 2,50 per '/2 Hilo.

Gfjofolat „ 2,— „ 3,— „ „ „

» —-90 „ u „

SMs „ —,50 „ —,80 „ „ „

Srocfene (Setrtüfe unb Spejereien:

Kübeln, SKaccaroni „ —,60 bis 1,— p. '/a Hilo.

©etrtüfe.-HonfetDen, Bofjnen, ©rbfen „ 2,75 per Büdjfe.

Ctioenöl, geroöljnlicfjeö . ... „ 2,20 bis 7,— per ißfunb.

Brennöl, geroöf)nlid)eS . ... „ —,75 „ 1,50 „ „

frifdie ©emüfe roaren natürlid) fd)on Anfang Sejcmber eine grojje 'Seltenheit,

unb oerfaufte man bamals fefjon ’/a Stengel fiautf), eine fjalbe SRübe unb

2—3 Hartoffeln ju Ijoljen greifen. Bof)nen, ©rbfen, Sinfen roaren ganj

oerfdjrounben.

©egen ben Sdjlufj ber Belagerung, roeldie im ©anjen 132 Sage

bauerte, beftanb alfo, toie bereits crroöljnt, bie, roenn man fief) fo auSbrücfcn

barf, „offijictle Kation", b. i). basjenige Quantum fiebenSmittel, meines

unter ftaatlidjer Hontrole an bie Beoölferung, foroie an bie Sruppcn aus=

geteilt mürbe, unb roeldje Kation 300 gr Brob unb 25—30 gr Bferbe=

fleifrh betrug.

©S ift aüerbings raaf)rfcf)einli(f), baß ein grofeer Sfjeil ber ißarifer

Beoölferung aud) }u biefer 3eit fid) nod) beffer ernährte, allein es ift fon=

ftatiri, bafj bie grofje 9JJefjrjal)l unb f)aupt[üd)(id) aud) bie Sruppen, gegen

©nbe Januar bittern SKangel litten.

©enn besfjalb bie offizielle Broflamation oom 28. 3anuar, roeldje ber

Beoölferung bie ßapitulation mittheilte, unter Slnberem fagt, bafj bie Stabt

Baris bem getnbe f)elbenmütl)ig bis jum legten Stücf Brob ©iberftanb

geleiftet unb bafs biefelbe fid) nur getrieben oon ben bitterften ©ntbcfjrungen unb

ol)ne Hoffnung auf balbigen Gntfag in bie beflagenSroertfje Kotfjroenbigfeit

oerfegt felje, fich bem geinbe ju ergeben, fo finb biefe ©orte feincSroegS

übertrieben.

©enn aud) bie HriegSgefdjidjte früherer unb fpäterer 3e *ten roicberljolt

Seifpiete aufmeift, roo geftungen unb größere Stäbte burdj ülusfjungern jur

Uebergabe gcjtoungen mürben, fo bürfte bod) bie ©ntfcfjliefjung ber Stabt

Baris, beren ©inroolfner nad) SKillionen jäfjlen unb ju beren ©infdilic&ung

bie beutfdje 2lrmee einer BuSbefjnung oon beiläufig 83 Hilometer grontring

beburfte, ju ben felteften ©reigniffen ber ©efdjidjte jäfjlen.

3um britten 2Me in biefem 3aljrf)unbcrt (31. SDiärj 1814, 3. 3»t>

Digitized by Google



246

1815 unb ©nbe 3<>minr 1871) mußte baö ftolje ißaris fid) bcn guß beS

Sieger« auf ben -Warfen fegen laffen, befiegt nicht nur burd) bie Heulcnfdjlägc

eines fraftoollcren Gegners, fonbern Ijaupifädjlirf) auch burd) bie folgen eigener

Selbfttäufrfjung, feiner inneren 3erfal)renf)eit unb feiner nationalen Cfjmnadjt. —
5Bcnn je ein Söolf bie gel)ter einer perfonlicfjen ifjolitif bitter büßen

mußte, fo ift es bie franjöfifrf)c 'Wation in biefetn bentroürbigen Wricge geroefen

.

Die ©efammtfumme, rocldjc bie SSerprooiantirung ber Stabt ißaris

erforberte, läßt firf) mit ©enauigfeit unmöglich beftimmen.

Die Woften ttjeilen firf) in foldjc für ben Staat unb biejenigen für

bie Stabt.

Die ftaatlidjen fonftatirten Ausgaben beziffern fid) auf runb 166 3M--

lionen, roooon roieber eingingen, burd) 'Jfcrfauf 96 SJlillioncn, woraus fid)

ein Dcfijit ergiebt oon 70 ÜDJillioncn.

Die 2luSgaben ber Stabt tonnten burrf) ben fpäter ftattgefunbenen SSranb

bes StabtfjaufeS, rooburcf) eine SDJenge roerthooller Dofumenle jerftürt mürben,

triebt mehr narfjgeroiefcn werben. Der SBerfaffer giebt bie bafjerige ©inbußc

ber Stabt auf runb gr. 30 000 000 an.

3n biefer für ben Staat unb bie Stabt jufammen firf) ergebenben Gin=

büße oon jirfa 100 SWiHionen ift aber nur ber Verlieft enthalten, roeldjer fid)

jroifdjen ülnfauf unb SBicberoeräußerung ber Söorrätfje ergab, meid)’ leßterc

tßeilS burd) ®erfauf ber ßebensmittel ju feftgefeßten greifen, tf)eüs burd)

©ratisbiftributionen an ©ebürftige, tfjeilö burd) Skrbcrbniß ftattfanb. Daß

biefem enormen Skrluft burrf) unjmecfmäßige Slnorbnungen unb mangelhafte

Hontrole roefentlief) 93orfd)ub gelciftet mürbe, rocift ber 5)erfaffer an net:

frfjiebenen Scifpiclen nad) unb frfjreibt batjer bie .£>auptfd)ulb beffelben bem

ÜJJangel an ÜJtdl)obe, 9)langcl an 55orauSfidjt, ber ungenügenben Hompctenj

ber mit ber 31uöfüt)rung beauftragten Jfommiffionen, ber oerfpäteten fRationirung

foroie überhaupt ben erft bis ju bcn legten Dagen ocrfcßobcncn aufjerorbent;

liehen SDlaßrcgeln ju. 23ir bürfen bic Slufjählung ber SDlittel, welche jur

Sinberung ber 9fotI) angeorbnet mürben, nicht frfjliefeen, ohne ber öffentlichen

unb prioaten 2Bohltl)ätigfeit ju gebeuten, meld)C fid) auf mannigfache 9lrt unb

unter bcn oerfdjicbenften gönnen in wahrhaft großartiger SBeife betunbet hat-

2)Iit ben öffentlichen ober abminiftratioen ülttorbnungen beginnenb,

haben mir ju ermähnen:

1. H)erorbnung oont 13. Sluguft 1870 über eine einmonatliche 33cr=

längcrung ber SBerfallseit ber 2Bcd)felforbcrungcn, welche bis junt

14. gebruar 1871 monatlich erneuert mürbe.

2. Skrorbnung über 3krlängcrung beS Dermins oon 3 ÜRonatcn ber

SWiethjinfe, ber möblirten unb unmöblirten SJoljnungen, welches X'cfret

untenn 3. 3anuar 1871 neuerbingS für 3 2Jlonatc erneuert mürbe.

Der Staat engagirtc firf) bamit gegenüber ben ©cbäubebcfijjern, be=

jahltc bann aber fd)lteßlid) nur ’/j ber oerfallenen unb nicht berich-
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tigten 9JJietf)jinfe, roao immerhin eine Summe oon mifjejit 10 SDitllionen

granlcn oerurfadjte.

3. IBerorbnung bcs „Mcmt-de-piäte" oom 1. Oftober (ftaatüdj organifirte

^fanblcif)anita(t), bafj alle unter beut SHkrthc oon gr. 15,— oer=

fegten ©egenftättbe unentgeltlich jurücferhobcn tocrbcn fönnen, ntogegen

ber Slnftalt ein ftrebit oon gr. 700 000 eröffnet mürbe.

4. jDie Grfparnijjfaffa betoilligte ju 4 oerfdjicbencn DJlalen, am 17.Sep=

tcmber, 15. Dftober, 17. 9!ooentber uttb 17. Scjcmber jebcm Gin=

leger ben 33cjug oon gr. 50, jufammen gr. 200.

5. 28ar es I>auptfäd)Iid) bie Organifation ber DJationalgarbe, roelche jur

Sinberung ber 9Jotf) in golge SlrbeitSmangels roefentlid) beitrug.

93om 11. September an erhielt jeber UJationalgarbift einen täglichen

Solb oon gr. 1,50, toelchcr, wenn er oerheirathet mar, um toeitere

75 Gts. für bie grau erhöht mürbe, alfo im ©anjen gr. 2,25 betrug.

3n golge ber legten 9)erorbttung oennehrten fidj bie ^eirathsanfteigen

in ganj überrafdjenber SÖeife! ®enn nebft ben noch auSgetfjeilten

5örobgutfcf)einen mar bieS lieben für bie ÜKchrjahl ber Ülrbeitcr meit

angenehmer als in geroöhnlicfjen 3eiten, unb fiauptfäcfjlich meit meniger

anftrengenb. ferner mürben bie Ulationalgarben noch bcfleibct, roas

eine Unjal)l fjänbe bcfchäftigte. KJadjbent faft fätnmlliche Xudftäben

erfchöpft roaren, mürbe fogar ben S3iHarbs bas Sud; abgeriffen unb

ganje Ulbtfjeilungen bamit befleibet! Seiber mürbe biefe 2ßof)lthat

oon benen fie genoffen ju roenig gefdjägt, beim aus biefer National:

garbc, roelchc ihrem Flamen nid)t grofee Gljrc machte, entftanb bann

bie Äommune!

©egen bas Gnbe bes SJJonatö Sejember 1870 uermehrtc fich bie 3a^
ber lärmen unb roirflicf) 23ebürftigcn in gcrabeju erftfjrccfenber 28eife.

53ährenb in normalen 3e'tcn bie Unterftüßungsbebürftigen geroöhnlich auf

jirfa 100—110 000 gefragt tourben, erreichten biefelben Gnbe 35ejember

bie 3ahl sott 471 754.

Sind) für biefe Scutc mürbe nach HHöglichfeit geforgt unb jmar mürben

in erfter Sinie 80 fourneaux äconomiques (Suppenanfialten) eingerichtet,

in roelchcn $u je 5 Gts. : '/* Siter SSouillon, 1 Portion gleifd) ju 60 gr,

45 Gentiliter gelochtes ©emttfe ober SHeid unb 125 gr Sörob ju bejiehen

roar; ferner mürben unentgeltliche Srobgutfcgeine ausgctheilt, bereit ©efammt-

jafjl am Schluffe bie Summe oon 7 800 000 graulen crrcidjt haben foll.

2lber auch bie <prioatrooI)ltI)ätigfcit äußerte fich >m großartigften

SDlafeftabe: bie in ben einzelnen Stabtbcjirten gcfamnielten ^Beiträge er;

reichten bie Summe oon gr. 7 887 000 (roooon in einem einzelnen [XIV.)

grS. 1 255 500).

Gin iprioatmann, £>crr SKidjarb Söallace, roclcher bereits 300 000

granfen jur ©rtinbung oon Slittbulanccn jnr Verfügung geftellt hatte,
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offfrirte ferner gr. 200 000 jur 3ludtf)eilung oon Brennmaterial an bie

Bebürftigen. Beim Beginn bed Bombarbementä fdjlug berfelbe eine Sub=

ffription oor für biejenigen Bewohner, welche ihre SBoIjnungen ju oerlaffcn

genötigt waren unb eröffnete biefelbe mit gr. 100 000. ©inige Dage na<h=

tjer gab er weitere gr. 30 000 jur Unterftüfcung ber Suppenanftaltcn. 3m
®anjen alfo grd. 630 000. Dad fjaud S^otfjfcfjitfa offcrirte gr. 200 000 jur

Befleibung bebürftiger grauen unb flinber. Die Subffriptionen unb BajarS

fanben in allen Cuartiercn ftatt unb fjauptfäefjlidj festere lieferten reichen

©rtrag.

Sludj bie aud ber Sdjwcij gefloffcnen Sicbedgaben unb Unterftüjjungen

für bie, burcf) bie Belagerung in 9?otf) unb Bebrängnifj gefommenen

Schwerer oerbienen erwähnt ju werben.

3n ben „politifdjen ©rinnerungen" bed bamaligen fdjweijerifdjen

ÜJlinifterd £>erm Dr. .Hern finben fid) folgenbe 2Iufjeid)nungen

:

3wei aibgeorbncte bed Bunbedratljed, bie Herren Dr. SHotf), bamald

Scfretär bed eibgenöffifchen politifdjen Departements unb Gfjenenibre, Staats;

ratl) non ©cnf überbrad)ten bie, in fämmtli(f)en fiantonen angeorbneten

Sammlungen im Betrage non gr. 50 000

gcmer würben gefpenbet:

com .^ülfdfomite in 9!eud)ätcl » 16 000

» „ ,, Söafcl » 17 000

„ „ „ ©enf 30 000

,, Bunbedratf) für bie fdjmeijerifcfjen Opfer bed Hricged

in ben Departementä, bem fcfjroeijerifefjen ©rcifenafpl

unb ben beiben fcfjmeijerifcfjen ©efellfcfjaften für ihre

wäfjrenb ber Belagerung gebracf)ten Opfer .... „ 90500
gemer würben burd) Sammlungen unb ©oben ber ©efanbt;

fcfjaft, bed ^ülfdnereind unb ber .jjelnctifdjen ©efellfdjaft

aufgebracht „ 200 000

3m ©anjen alfo bei . . gr. 403 500

9Benn wir mm bei Betrachtung ber auherorbentlidjen 9Inftrengungen,

welrfje befjufd Berforgung ber Stabt ißarid gemacht worben finb, bie gehler

näher ind 21uge faffen, welcfje babei begangen würben, fo treten und biefelben

in 3 oerfcfjiebencn Sitten entgegen:

1. geiler ber Selbfttäufdjung;

2. gehler in einer mangelhaften Drganifation ber ergriffenen SDZafe-

nahmen

;

3. gehler im SDlangel an energifcher unb fonfequenter Durchführung ber

getroffenen 2lnorbnungen.

Die gehler ber Selbfttäufchung beftanben houptfächlidj in ber Unter;

frfläjung ber flräftc unb Sölittcl bed ©egnerd, unb biefe Untcrfd)ä()ung war
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fine golge brr Unfenntnifc ber Verbältniffe ber beutfdjcn £>eereSmacbt unb

beren Orgonifation.

®ie gebier einer mange[f)aften Organifation treten uns beinahe in

allen getroffenen Anorbnungen entgegen unb jroar:

1. in ber als ©runblage }ur SJeredjmmg beö nötigen Vebarfs ange=

nommenen ©coölfcrungSjaf)!, roeld)c, roie mir gcfcben, um 180 000

ju niebrig beregnet mar;

2. in ber 2ÖaI)t bcr SJlittel jur ®ecfung bes Vebarfs, 9lbfcf)lu6 non

gicferungSoerträgen unb bcrcn Ausführung; .

3. im OTangcI unb in ber Verfpatung ber Vorbereitungen ju jroecfmäfjiger

Unterbringung ber Vorrätfje; unb

4. im SRongel an 35tctf)obe bei ben behufs ber Ausheilung ergriffenen

3Raferegeln unb in ber fid) baburtf) ergebenben Vcgünftigung beS

Schmuggels unb ber Ueberoortfjeilung jum Aadpbeil ber ärmeren

Älaffen ber VeoöIFerung.

®ie gehler enblid) in bcr ®urrf)füf)ning ber getroffenen Anorbnungen

treten überall ju ®age, tljeilö in ber roillfürlidjen 3nterPretation burd)

bie Statthalter ber einzelnen Stabtbcjirfc, tljeilS in bcr allgemeinen laren

Ausführung ber gegebenen Vefcfjle, foroie bawptfäd)licb auch in ber ÜBafjl

geeigneter ißerfonen.

Statt für biefe FeincStoegS leichte unb angenehme Aufgabe energifeije,

in ber Abminiftration fornob)!, als auf tecfjnifrfjem ©ebietc oertraute Seute

auSjuroäf)len unb ihnen bie nöt!)igen 2Jlittel in uusreidjenbfter ©eifc jur

Verfügung ju ftetlen, mürben in ben mciften gälten, roie es fd)eint, 8cutc

angeftedt, roelcfie in ber flammet ober im SUiunijipalrntlje einen „Vetter"

batten unb rocldjen es in ber Siegel roeniger um geroiffenbafte unb ftrenge

Ausfüllung bes anpertrauten ^oftenö, als oielmcbr um Grljafcbung irgenb

eines perfönlidjen Vortbeils ju tbun mar. Unb bafc in biefer gcfd)äfts=

unb oerbienftlofen 3C '* bie 3ahl ber Stettefud)cnben eine bebeutenbe mar,

läfjt ficb Iciefjt benfen.

Gs ift besbalb begreiflich, roenn auch bie treffe ficb mitunter erlaubte,

bas Vorgeben ber Vebörben in ben bitterften AuSbrücfen ju Fritifiren. Am
trefflicbften mag roobl eine Ventcrfung ber „Revue des deux mondes“ bie

Sage d)araf»erifirt haben, roelcbe folgenbermafeen lautete: „Si la population

de Paris a pu vivre, ce n’est pas parce que 1’administration s’est

meläe de la nourrir, c’est quoique eile s’en soit melee“.

* *
*

Unb nun jurn Schluß noch bie grage: flönnen mir aus ben oorliegcn;

ben Vctracbtungen auch für uns etmeldje Sehren fd)öpfen, Sclfren, roelcbe

geeignet mären, uns oor ähnlichen geblern ju f(büßen unb bainit Sanb unb

VolF oor unpermeiblicbem, aber auch unberechenbarem Schaben ju bemabren ?
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SSir glauben ja! T>oeß muffen roir oor Slllcm fragen, finb benn unfere

Söerßältniffc, ift benn bie fiage eines gaitjcn fianbeö mit berjenigen einer

einjelnen großen Stabt }u oergleicßcn? So fe^r ‘eilt foltßer S3erglei(ß auf

ben erften SMicf geroagt erfdjeinen mötßte, fo roirb bod) bei näherer SSetradjtung

ber Sebensmittelprobuftion unferes eigenen Sanbcs biefer SBergteidh nießt meßr

auffaüenb gefunben roerben, fonbern man roirb jugeben muffen, baß bei

einem fogenannten Koalitionsfrieg, bie Sage ber Sdjrocij mit öejug auf

beren Skrpfkgungsoerßältniffe, mit berjenigen ber Stabt ißaris im 3aß re

1870/71 f)öd)ft ibentiftß märe.

Unb in ber itßat, roao bliebe uns bei einem allgemeinen KriegSauS;

brueß, in golge beffen bie uns umgebenben Staaten roaßrfcßeinlid) fofort ju

*ProßibitiomaßregcIn fdfjritten, um ifjren eigenen 23ebarf §u fießern, übrig,

als im SKomentc ber ©efaßr noef) raftß auf bas ju greifen, roas nod) ju

erßafcßcu möglidj ift, unb roornit roir bann forgfältig t)auSl)alten müßten,

bis fitft bie Sßore roicber öffnen unb roir bie geleerten Speiser roieber

füllen fönnten.

Sßäßrcnb ber legtes grüßjaßr geroitterfeßroangern unb politiftf) büftem

3eit rourbe oon oerfeßiebenen lageoblättern barauf aufmerffam gemarkt,

roic bebenflid) es um unfere Skrpflegungsoerßältniffe ftcf)en roürbe, roenn

ein allgemeiner KriegSausbrucß uns bie regelmäßigen 3u fu ^)ren abfeßnitte;

benn ber berüßmtc „Sreibunb" roürbe aud) bem uns fonft befreunbeten

Oefterreieß bie !
pflid)t aufcrlcgen, uns feine 2ßore ju fdßließen, ßauptfäßlicß

bann, roenn es ben Kombinationen ber 33erbünbctcn gelingen follte, uns in

bie Sinne granfreiißs ju treiben, um uns bann als ißren gcmcinfamcn fjeinb

ju beßanbeln.

Gs fann niefjt bie Slb[id)t biefer Slrbeit fein, über bas „SBaS", „SBoßer",

„SBic oiel" unb oerfdjicbcne anbere bamit äufamntenßängcnbe fragen Ijicr

näßer einjutreten. Söir roiffen Sille, baß unfere oberften IBanbesbeßörbcn mit

roaeßfamem Sluge ben @aug ber politifdjen Grcigniffe aufmerffam oerfolgen,

unb baß fie fieß oon benfelben nießt roerben überrafeßen laffen.

25amit roollen roir unfere Sfetradjtungcn feßließen unb uns nur no<ß

erlauben, aus ben benfroürbigen Greigniffen oon ifkris eine für uns SlUc

beßerjigenSrocrtße l'cßrc ju jicßcit.

jjuiten roir uns oor SlUem oor Selbfttäufdjung, ßüten roir uns oor bem

fieß alljugerne im rußigen Scßlumntcr roiegenben ®laubcn, baß cS uns

erfpart bleiben roerbe, einer ßarten Prüfung, in ©eftalt eines Krieges, unter=

jogen ju roerben, unb toenben roir alle unfere S3eftrebungcn barauf ßin, einer

folgen früßer ober jpätcr an uns ßerantretenben Prüfung entgegen treten

ju fönnen.

3®ir ßaben gefeßen unb gcßört, roclcßen SBertß bie fcßriftlitßcn ®aranticn

hefigen, rocldjc bie ©läcßte 5ur 3eit, ba es ißnen felbft biente, uns geben ju

bürfen glaubten. SBir roiffen, baß biefe ®aranticn nur fo lange ©ültigfcit
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haben, fo lange mir felbft im Stanbe finb, benfelben Hochachtung ju oer=

fdjaffen unb fo lange rote felbft nicht gefonnen finb, auf Siechte ju oerjttf)ten,

roeltfje bic ©runblage unferer greifjeit unb Selbftftänbigfeit bilben.

fabeln roir beSfjalb bie 2Hafjnaf)men nirfjt, roclrfje unfere oberften lianbeS;

beworben im gntereffe unferer Sanbesoerthcibigung unb Sanbesocrforgung

ju nehmen für gut finben, auch roenn folrfje bem i'anbe fernere Opfer auf:

erlegen fotlten, unterftüfcen roir fie oielmeljr mit unferem Vertrauen unb

tragen roir mit ifjnen bas @efül)l ber 93erantroortlicf)feit, bas ihnen bic

2lufred)tert)altung unferer Selbftftänbigfeit auferlegt; bann erft Fomnit ber

Segriff ber roaljrcn Solibarität jroifdjen 53oIf unb Seljörbcn junt richtigen

SluSbrucf!

Pie JLrmrrorrp^rgung im |dlir.*)

m.

Sßknben roir uns nun ju ben einfdjlägigen gnftitutionen ber ©egenroart,

unb jjroar ju berjenigen, roelcfje für uns baS nädjfte unb meifte gntcreffe

bietet: ber fefjroeijeriftfien .jjeereSoerroaltung. $abei roollen roir bie

eigentliche Crganifation ber ledern, als bereits mehr ober weniger befannt,

unberührt laffen, um unfere SlufmerffaniFeit befto mehr auf bie bireften

SJiomente beS SBerpflegungSbienfteS richten unb biefen felbft in feinen ocr=

fchiebenen Stabten jerglicbcrn ju fönnen.

A. Pintheilung beS SerpftcgungebUnfteS.

®er Skrpflegungsbienft im gelbe jerfäHt in brei .£>auptabtheilungcn

:

1. in ben SerpflegungSbienft er ft er Sfinie, roelcher innerhalb ber operirenben

unb fämpfenben Slrntee in Slnroenbung fommt;

2. in ben Serpflegungsbicnft jroeiter Üittie, roelcher ben Crfaß bes Sler=

brauchten, alfo ben Hadjfdjub oennittelt, unb

3. in ben Sßerpflegungsbienft britter 2inie, roelcher auf ber Söafis ber

Cperationen neue Cucllen eröffnet unb burcf) ^robuftion ber 33erpflegungS=

gegenftänbe bie Sebürfniffe ber operirenben Slrmce ju befriebigen trachtet,

inforoeit biefetben nicht auf bem flriegStheater felbft befchafft roerben

fönnen.

*) Eielje Jebruar^eft 1892.
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35er SJerpflegungäoorratf) er fl er fiinie Begreift in fitf) ben gefammten

2J!unboorratf), roelcfien bie fämpfenbe Slrmee in ifjrem nätfjften 23ereitf)e mit

ficf) füf)rt; baju gehören:

a) bie Kotljration (eiferne Kation) für 2 Xage, aus Jfonferoen befteijenb.

§afer 1—2 Stage.

3)ie Kotljration roirb oom ÜJlann entroebcr im Stornifter ober im

SBrobfacf nad;getragen.

b) bie Kationen, roeltfie auf ber ißrooiantfolonne oerlaben finb. 3)iefe

Sßrooiantfufjrroerfe fiabeti bie SSeftimmung, einen sroettägigen SQorratf)

an 93erpflegungSartifeln ju oerlaben unb für ifjre 2ruppena6tl)eilungen

mitjufüf)ren.

3)ie £>anbprooiantfolonne fjat bie Aufgabe, bie 3ufu!jr &er ®er:

pflegungsartifel in bie ©tanborte ober Sfagerplä&e ber Struppen ju

beforgen, unb fie ergänjt fitf) aus ber 33erpfIegungäfoIonne ober auf

anbem Jaffungöolnfcen. 3«* Sebarfsfalle fann fie autf) mit ber 3kr=

pflegungSfolonnc oercinigt roerben, in toeldjem JaUe alßbann beibe

gemeinfam bie 3ufuf)r unb ©rgänjung ber 3!orratf)öartifcl auöjufüfjren

Ijabcn. 2öäl)renb beö ©efetfytefl nehmen bie jjanbprooiantfolonnen

8—15 Kilometer fjinter ber ©efedjtälinie if)re Ülufftellung.

c) bie $erpfIcgungßfolonnc; if)r liegt bie Seftimmung ob, bie 5krpfIegungS=

artifel an bie Sprooiantfolonnen ober bireft an bie Struppen abjugeben.

Xie SBerpflcgungsfolonne fann mit einem 3}crpflegung8oorratf)e für 4,

auänafjmöroeife autf) für 6 Sage oerfeljcn roerben.

(1) bie 93ief)parffolonne, roeltfje fo oiele lebenbe fiäupter ju jaulen f)at, al8

für einen 4= bejro. 6=tägigen SBebarf erforberlicf) finb.

3um 53erpflegungäbienft jroeiter Sinie gehören bie 5Dlarftf):©tappen:

ober 9fatf)fff)ub3;3J?aga^ine.

3um Sßerpflegungäbienft britter Sinie jäljlt man bie ftabilen S8er=

pflegungöanftalten.

35aju gefjören:

3>te ^auptbepots ober Keferoemagajine, bie Keferocbätfereien, bie

©djlaif|toicf)bcpöt«, bie SKüljlcn, bie Jfonferoenfabrifen 2C.

B. Anlage ber Slerpfkflungeanftatten.

Stic SKagajine jerfatlen gemäfe iJjrcr Senujjung in jroei ^auptgruppen,

nämlitfj in 33orratfjSmagajine unb Klagajine für ben laufenben S3ebarf.

3u ben Kiagajinen ber erften ©ruppe gehören bie §auptbepöts ober

Keferoemagajine, ©djlatfjtoieljbepüts, bie SKüljlen, Jfonferoenfabrifen ic.

3ur jroeiten ©ruppe roerben gejäfjlt bie Slnneemagajine, bie SDfarftf)=

©tappen: ober Katfjfdjubßmagajine.

3;ic 9lu0roaf|l bce Orte« für bie Anlage ber 3J!agajine roirb bebingt:
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1. burd) ftrategifdje SRütffidjten;

2. burd) bie leiste ßommunifation nad| allen SRidjtungen;

3. burd) 9iücFficf)ten betreff« Sicherheit ber SDiagajine;

4. burd) bas 33orl)anbenfein geeigneter Sofalitäten jur Unterbringung ber

fiebensmittel.

Die oon ben S3eroegungen bes feeres unabhängigen Sßerpflegungs=

anftalten, nämlicf) bie fjaupt; ober Dcpötmagajine, muffen an Orten angelegt

roerben, bie entfernt nom itriege hinter bebeutenben Xerrainf)inbcnuf)en eine

abfolute ober bod) möglicfift grofje Sicherheit bieten.

3m ©eitern follen biefelben an ÄnotenpunFte bes 33erfel)r«, an Sifcn;

bahnen, Strafjen= unb ©affcrroegen in ber 2lrt angelegt roerben, baf? bie

3ufuf)r aus bem Sanbe unb aus ben oom Sriege nicfjt berüf)rten ®egenbcn

ofjne Stocfung mit biefen ülnftaltcn ficf) oereinigen fann, um oon ba ihren

©eg in bie roeiter oorgefd)obenen 2lrmeemagajine ju nehmen.

Die Slrmeemagajine, roeldje bem SßcrpflegungSbienft jroeiter Sinie

cntfpredjen unb auf bie Operationslinien felbft ober beren 92äf)c ju liegen

fommen, Ijaben bie Aufgabe, SebenSmittel für SDlann unb ißferb, fei es in

rofjem ober fertigem 3u i*Qn be, $u magajiniren unb an bie 58erpfIcgungS=

folonnen (5ßerroaltungsfompagnie) abjugeben. Sie ergänzen fiel) aus ben

£>aupt= ober Depötmagajinen unb füllen ficf) bal)et ebenfalls an ben Änoten;

punften oon Gifenbafjnen ober Sfanbftrafjen befinben.

3e nacf) ben ©reigniffen bes Krieges roecfjfelt aud) bie Sebeutung unb

SOerroenbung ber oerfcf)iebenen 9lrten oon SDJagajinen: Die DepOttnagajine

fönnen in 5Jacf)fcf)ubSmaga}ine unb umgeref)rt, je nacf) SBcbürfnif), oerroanbelt

roerben.

©s bürfte oietteicfjt jum beffern 93erftänbni§ angejeigt fein, baS oorljcr

über bie Slnlage ber SBerpflegungSanftalten ©efagtc an einem Furjen praf=

tifdicn SBeifpiel nacf) einer ber oier Sdjroeijerfronten ju oeranfdjaulicfjen

:

?!ef)men roir an, roir Ijätten unfere 9?orbgrenje ju ocrtfjeibigen, fo roürbe

fidj — nacf) meinem unmaögcblidjen Dafürhalten — bas fjnuptbepüt ober

Keferoemagajine roaf)rfdjeinlid) in Sujern ober nocf) roeiter rücfroärts, in

üütorf befinben, roo es abfeits ber Friegerifdjen Operationen, aber bod) fo

gelegen roäre, bafs bie 3U; unb Slbfufjr bei ben heutigen SßerfchrSocrhält;

nijfen rafcfj unb ficfjer beroerFficUigt roerben Fönnte. DcnFen roir uns alfo

baS fjauptbepöt in Sujem ober ülltorf, möglichcriocife aber aud) in Dhun,

fo roerben roir bie Slrmeemagajine, bie, roic roir oben gefehen, oon jenem

Jpauptbepot gefpeift roerben, etroa in Olten, ferner in SSrugg unb 3ür'^

unb oielleicht noch roeiter im Often fuchen müffen. 33on biefen Orten aus

hätte bann bie birefte ülbgabe ber SebenSmittcl an bie 33erroaUungS--

fompagnien unb oon biefen an bie Druppcn bc^ro. beren fßrooiantfuhrrocrFe

ftattjufinben.

Die Slrmeemagajinc roerben nach ©eifung bes Cberfriegsfomtniffars
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erridjtet unb erhalten ale (Tf)ef einen Ijöfjern Verrooltungsoffijier, welchem

bie nötige Ülnjahl Vureauangeftcllten unb SÖJagajinarbeiter aus ben 8anb=

fturmpflid)tigen bcs nicht Fombattantcn StanbeS beigegeben wirb. Tie Slnjahl

ber ju erridjtenben 93!aga}ine f|ängt natürlich non ber Stärtejahl ber im

gelbe fteljenben Gruppen unb ber 2!uSbef)nung bes VefahungSgebieteS ab.

Taf; es eine ©lengc oon gaFtoren giebt, welche auf bie Verpflegung

bes .freereS im Kriege oon mehr ober weniger beftimmenbem Einfluh finb,

ift wohl felbftoerftänblich. Erwähnen wir baoon nur bie hauptfädjlichften

:

I. Tic ©efdiaffenheit bes ftriegsfchauplabee.

|iier fommt namentlich in Vetracf)t:

a) ber 3fcichtf)uin bcS üanbes an Vobenerjeugniffen, Viehzucht, ftanbel

unb gnbuftrie, .£> 01}, Sßaffer u. f. ro.;

b) bie Kommunifationen unb bie 3af)l ber aufjubringenben Transportmittel

;

c) bie 3ahh ©rohe unb 2luSbeljnung ber Ortfefjaften
,

fowie baS Ve=

oölferungsoerhältniß.

II. Tie JahrcSjeit, bas Klima unb bie befonbercn

Üanbcseigeiithiimlicbfeitrn

;

ledere beftehenb in Sitten unb ©emoljnheitcn bcS betreffenben Voltes, bie

fich fowohl auf baS VcrpflegungS» als bas TranSportwefcn erftrecfen Fönnen.

. III. Tie Srt ber Äricgeführung:

ob in ber Cffenfioc ober Tcfenfioc. Erftcre, alfo bie Offenfioe, fd)ont

bas eigene 2anb, geftattet bie HluSnüfcung beS feinblichen ©cbieteS, hat aber

ben 9lad)theil, bah man fich t>on be*r eigenen £>ülfsquetlen entfernt, was in

einem armen fianbe ben DJadjfchub bebingt, ber aber mit ber Entfernung

immer fchwieriger wirb. Tie Tefenfioe bagegen bietet aufjer ber ge=

naueften Kcnntnifj ber eigenen SHeffourcen noch bi* SOföglichfeit, bie oor-

hanbenen .fiülfsqucllen bem geinbe unzugänglich ju machen, eoentuell biefelben

ju oerwüften.

& o v e fp
^ranßretiß.

Stimmungen, ÜTIcinungcn, Vorgänge. Seit 3al)ten fchon werben bic

Kampagnen in Sllgier nicht meljr boppelt gerechnet. 2J!an hot oon oerfchiebenen

Seiten auch f<hon bie Jorberung aufgeftelit, bafj ber 9lufentl)alt in 9Ilgicr über»
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IjaupJ nicht mehr als ^felbjug ju regnen fein fodtc, ausgenommen bie gäüe eines

AufftanbcS, eineS StreifjugcS u. }. ro. 'JteucrbingS »erlangt Le Piogres militaire,

baß fein SJlilitär Algier als Kampagne jäf)len bürfe, ber nirfjt rocnigftenS 6 SJJonate

bort in ©arnifon gemefen fei. Sann mürbe man nicht rneijr bie foftfpielige unb

fmnlofe Grfdjeinung beobachten, bag ©cnerale — bcfonbcrS ©enerale ber Spejial»

troffen : ©enbarmerie, Artillerie, ©enie, ^ntenbontur, fHecfinungSfon trolle — , begleitet

»on einigen begünftigten Cf freieren ober Beamten, rcelcbc fonft niemals Kampagnen

auf ihre ^Rechnung betämen, — über baS SJiittelmeer fahren ju einer 14tägigen

3nfpijirung unb roieber jurüeffehren ... mit einem Jelbjuge in ihrem ifjerfonal»

papier, b. h. mit einer einjährigen Ürijoljung ihrer ^Senfion, bie ber Staat jafjlen

muff, unb einem gcfegltchen Anfpruch mehr auf Drben unb gar auf Seförberung.

Schauerlicher noch als bie Unfoften ftnb bie moralifchen 'JtachtEjeile biefeS SerfahrcnS.

Sem Progrös jufolge müßte bie Bezeichnung „Kampagne" »otbehalten bleiben ben

roirflichen „gelbjügen" ober ben KriegSjügen in noch nicht oödig unterroorfenen

Kolonien.

SRiSge man bie burch ben Aufenthalt in ben Kolonien hetoorgerufene „Ab»

nufung" in JRücfficht jieljen, inbem man bie für bie IJknfionirung etforberliche

Sienftjeit um bie Sauer beS Aufenthaltes in ben Xropcnlänbem entjprechenb

oertürjt: gut fo! Aber eine Kampagne ben BegleittranSporten ber 3‘Ph9tf» bie

nur gehen unb tommen, — foldjen Offneren anrechnen, für bie eine furje Jjn»

fpijirung nur eine angenehme AuSfpannuttg bebeutet, baS ift ein SJlifibraucf), Per

abgeftellt roerben muß, — roaS fich burch eine Heine Aenberung in ben beftefienben

Sorfchriften ermöglichen läßt. „955ie benfi ber ehrenroerthe ijjerr ®eioul, ber Heiter

beS KontrolroefenS, batübet?" — Sehr ungenirt, biefc offene 3nonfpruchnahme beS

@eneral«3Jtilitärbeamten! Ungenirt auch frnb bie Singe, roelche ein (übrigens all«

betannter) AnongmuS in feiner jüngft etfehienenen Schrift: „L’armöe Sans clief“

ber SJIenge barbietet. Sein iliotto ift ein AuSfpruch beS 3Jtarfcf|allö 3Jtcrmont:

„Gin Körper mit mehreren Köpfen ift ein Ungeheuer." Ulan ()at roährcnb ber

legten 20 3&hie »iel für bie Armee getljan, aber eS bleibt noch ttiel ju tljim

übrig, ©erochre unb Kanonen anfertigen, SDliUionen ÜJtenfrfjen auSheben unb fic

mit allem nötigen Material auSrüften, baS ift genug ein fchroierigeS 3Bert, aber

eS ift nicht im Gntfernteftcn oergleichbar mit ber Arbeit, bie barin gipfelt, einen

Heiter für biefe ungehrure Kraft ju fchaffen. 3!un, biefen Heiter hefigen mir nicht

;

bie im 3atjrc 1889 erfolgte Befteüung eines GljefS beS ©cncralftabcS ber Armee

ift nichts als eine Xäufcfiung. Senn biefer Ghcf hat nur ber Ginbilbung nach

einen SSiüen; ber §öefiftfommanbircnbe fommanbirt nichts . . . unb ber Ber»

faffer fchliefjt folgenbennafjen:

„Sicher ift — unb baS (ann ernftlid) unb ehrlich nicht beftritten roerben —

,

baß man mit ber Sergangenfjeit brechen unb beftimmt unb enbgültig bie Sorfchriften

unb bie 3ufammenfegung beS Oberbefehls bet Armee feftfeßen muß. 955er führt

heute biefen Oberbefehl? 3ft eS ber KricgSminiftcr? 3ft eS ber Sräfibcnt ber

Aepublil? 3ft eS ber OberfriegSrath, in bem nach ®«fef ber Sräfibcnt ber
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fRepublif bcn Borfiß führt? Jft eä bet ®eneralijfimuä ? Jft eä bet Gf)tf beä

©encralftabcä bet Slrmee ? Bicinanb oermag baä ju beantmorten 1 3" 9Baf)theit

befiehlt Jebetmann unb bie erfte Borbebingung beä Siegeä, eine einheitliche Settung,

fc^lt bet Slrrnee ganj unb gat . . . Gä ift butchauä ungehörig, bah W* Jntereffen

bet politifdjen ober militätifchen Parteien unjete Sage beljertfcben unb baä £>cer

bet obetfien Seitung betäuben. gtanfreicfj ha* 9lDeä gegeben, toaä man non ihm

oerlangt hat, [eine Sinber, fein ®elb, feine heroorragenbften Baiente, unb eä hat

um [einet Gjiftenj willen alle Opfer gebracht. Gä tann nicht, eä barf nicht unter»

gehen alä Opfer ungeheuetlichet Beftrebungen unb jmeiftlfjaften Ghrgeijeä, bet in

feinet 3“h'8feit an baä Betbrecßen ftreift. Gä muß leben, juerft für ftch felbft

unb bann für bie flultur unb Humanität, an beten Gntroicfclung eä oon feinem

Bcfteljen an einen [o reichen unb großherjigen $lntf)eil genommen hat. Um ju

leben, muß eä fiegen. Um ju ftegen bebatf eä eineä Dbethaupteä für feine Strmee.

Biefcä Oberhaupt fehlt ihr. Blan gebe eä ihr."

L’avenir militaire fügt hinju :
„Ber Berfaffer oergijjt nur einä, nämlich unä

ju [agen, roer biefer ,2Jtan‘ ift ober fein roirb!" — —
Bie ungemein h°he Bebeutung ber moralifchen unb fittlichen Grjiehung btt

3Jtannfcf>aften jiir ben griebenä» unb gar für ben Rriegäbienft ber heutigen 3e<*

hat man in granfreief) fehr wohl begriffen, unb eä wirb auch >» biefer §infici)t

oiel gearbeitet. Slbcr, wie L’avenir militaire {lagt, bie Grgebniffe entfprechcn

nicht ben Bemühungen ber Offijiere. Baä fommt baljcr, baß ber großen Btchrjahl

bcrfelbcn eine päbagogifche Rcnntniß unb gertigfeit abgeht, ganj abgefehen baoon,

baß eä fehr ferner ift, erhabene ®ebanten auäjufprechen, große ©cfütjlc in Sluä«

brüefen barjulegen, welche eine gewiffe Plattheit erforbtrn, um Don ben guten

Seuten wenig gefaulter Sluffaffung oerftanben ju werben . . . Bie Sluäeinanbcr»

feßungen beä franjöfifchen Blattcä wirb auch ber beutfdje Cffijiet mit Bußen

lefen. Gä h«>fet ba weiter:

„2iSe:m eä fchon fchwierig ift, auä einem fiinbe einen SJiann ju machen, ift eä

weniger feßwierig, auä einem Bianne einen Solbatcn ju machen? — Ba ift ju*

oörberft fchon ber Unterfchieb ber 3'*t- Bkä Schule unb gamilie in 20, baä foU

bie militärifchc Grjiehung in 1 ober 2 Jahren leiften.

Scßtcrc arbeitet atlcrbingä mit jubereitetem iliüterial
;

aber biefe 3ubercitung

hat oetfehiebene Slbftujungcn oon gut biä fehlest. 2öenn bie Gntmicfclung ber

moralifchen Gigenfchajten beä SHcfruten E)ingclritct worben ift ju bcn natürlichen

unb berechtigten Beftrebungen brr mcnfchlicbrn Statur, junt Blähten, jum @utcn,

jum Schönen, jum Unenblichen, unb wenn ihm Siebe für baä SlUeä erweeft ift,

bann fann man fielet fein, baß — unabhängig oon ber pflege feincä ®eifteä —
feine militärifchc Grjiehung leicht unb grünblich oon ftatten gehen wirb. SiScnit

bagegen, wie man baä heute nur ju oft ficht, ber junge Solbat beä teligiöfcn

©cjühlä bar ift, unbotmäßig gegen jebe Slutoriiät, ein Raffer ber ©efeflfchafl, bann

wirb eä eine fehr harte Aufgabe fein, auä ihm einen Solbatcn heranjubilben, ber

unbebingten ©ehorfam, ein ernft geregeltes Sehen, Seibcn unb Gntbehrungen, baä
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Cpfcr beb üebenb auf fid) nimmt, unb bab Dilles jüt baö Vaterlanb, baS ct

leugnet, — im Jjinblief auf ein juflinjtigeb öebetr, an loclcfn'b ct nirfft glaubt.

SBie oiel SIbftufungen gioifrben biefen beiben äufjrrftcn ©egenjäjjen! — Unb

bod) muß man bic Ueberjeugung in ben ©eiftern Ijcroorrufen, um bic fterjen ju

erbeben . . . Unb ba glaubt man, baf, bic Cffigiere joldn' Slufgabc ju erfüllen im

etanbe [eien ohne Vorbereitung ? äöeldicr 3rr, l) llm •

ViS jum heutigen läge ift in unferen 'Dlilitärfcfjulen feinerlei päbagogifdje

Unterroeifung über biefen ernften unb bebcutungbooBcn 3n>eig ber militärifdjen

ßr}iel)ung gegeben roorbeu. Ü)(an oerabjäumt ja jmcijelloS nidjt, unfere jutünftigen

Cjfijiete mit ber SLiUrfjtigfcit ber oon iljneit ju erfüllenben Jlufgabc befannt ju

modjen. 91bcr baS bereitet fic boef) nid)t genügenb auf iljrc SHolle alb Crjicljcr

oor. (rb bcfteljt ba eine i'ürfe, beren 3lubjüllung oon 2öid)tigfcit ift, wenn anberb

mir, befonbrrb bei ber turjen Xienftjeit, eine ju allen Cpfcrn bereite Slrmee Ijaben

loollen ... 8.

giteratn r.

Die firitgotoaffen. Von Gmil Gapitaine unb Vf)- non Bertling. 9iatf)enoio

1891. Verlag oon SDlar Vabenjien. Vreib jebeb -ttefteß : 1,50 3)1.

Von biefet „gortlaufenbcn, übcrfidjtlid) georbneten 3ufammenftellung ber ge-

jammten ädtufpoaffen, Jlricgbjeuer, §ieb> unb Stidjroaffen unb IJnftrumcnte, foioie

lorpcbob, 'Hirnen, Vanjerungen u. bgl. feit Öiujüljnmg oon §inter!abcrn" —
liegen bie 0 erften §cftc beb V. Vanbeb oor liefeiben finb cbenfo rcidjljaltig

unb loertljooll, wie bie früheren unb geben ein gelreueb Silb ber gerabe}!! ftauncnb*

matljcn unb raftlofen Veftrebungen unb Grfinbungen unb Verbefferungen auf allen

We bieten beb Sßaffenroefenb. Sie in’b SUeinfte l)incinreitf)enbe ©enauigfeit ber jaljb

reidien 3*id)nungcn 61,8 SBerfeb muß bejonberb Ijcroorgeljoben roerben. 129.

Cie fireifrlbtrotgung. Uuterfud)ung ber Dotation oon Sörpcrn, tucldjc in einem

fünfte ober gar nicht unlerfiüpt finb. Von 2Bill)f!m 3aitfcn, §aupt=

manu a. 33. 3Jiit oielcn Slbbilbungen, Verlin 1891. Verlag oon

griebrid) Sudljarbt.

Sie in ber fleincn, für Jadjfreife feljr intereffanten unb beadjtenbioerttjen

Sdjrijt bcbanbelle Sieilje oon Verfingen rujt bie Vermutljung ioad), bap ftd) fämmt«

liebt 31otationb= ober treffender gejagt: SrtifeUGrjcbeiuungcn burcf) bie Gintoirlung

«toi nur »tau« ie»i. warp^eft 17
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ber Gcntrifugalfraft, ©raoitation unb ber SteibungSroiberftänbe erflaten laffen. Eet

©egenftanb i(t oon Blichtigtcit — unb eS roärc bringenb ju roünfchen, bog ftdj

bie 3Jlat|)cmoti!er, jumal Die Bhgl'fer beffelben bemächtigten unb fllarijcit, oöllige

fllarl)cit [ctjafftcn, — roaö beu Bereinigten miffenfchafttichen Äräften jo bocfj nicht

unerreichbar [ein roürbe. 114.

Les armees frantaisas jugees par un Anglais. Traduction de l’article

de la Fortnight ly Review de Sir Charles W. Dilke, baronet,

ancien rainistre, par M. H. L. Paris 1892. Librairie mili-

taire de L. Baudoin.

25er befonnte mglifche Bair unb Gpninifter Eilte hat als ©aft ben großen

franjöfifchen tgcrbftmanönern beb notigen ^ofjres beigerooljnt unb eingeijenbe, [ehr

intereffantc Berichte barüber oeröffentlieht, beten Ueberfejung bie Barifcr BerlagS»

buehhanblung unS jufenbet. Sic erften Soge ber Schrift lauten: „Eeutfdilanb

hat in biefem 3al)tc (91) ben erften SHang eingebüjjt, ben eS unbeftritten feit 20 3ahtcn

in Guropa einnahm. Rein Greignijj, feine beftimmte Ehatlacfic erflärt biefe nieniger

feine 3Jtad)t alb fein 2lnfel)cn betreffenbe Ginbujjc. Bon 1870 an bis jum Beginn

beS Sommers 1891 faljen bie berufenften Sadjfenner Eeutfchlanb als bie erfte

3Kilitärmad)t ber 2öelt an unb als 1887 ich *8 auSfprach, bafj — trog allebem —
granfrcich niclleicht ebenfo ftarf fei reic jenes, ba »arj man mir Uebcrtreibung unb

Parteilichkeit oor. Heute jögert man aus nerfchiebencn ©rünben ftch ebenfo be>

ftimmt Uber bie militärifche Sage in Guropa auSjufprechcn unb faum finbet fuh

noch eine (leine 3al)l non Betfonen, bie ba behaupten möchten, bah bie beutfehe

Slrmee beftinemt ber franjöfifehen überlegen fei, ober bag ber Ereibunb mit Sicher«

heit auf bern Sanbe ben ruffifch'franjöfifchen groeibunb niebenoerfen roerbc." . . .

EaS flingt für uns Ecutfcfjen nicht gerabe erfreulich; aber Sir Eilte fpricht

ja hoch nur feine 2lnficf)t auS, bie immerhin erft ber Betätigung bebürfen wirb.

3m Uebtigcn aber muh gerabe biefeS llrtheil, — roeil cS unS an bie 'liieren geht —

,

eifrig unb ernftlicf) ftubirt toerben, — unb baS um [o mehr, roeil trog begreiflicher

äöärme unb einiger Borcingenommcnhcit beS GnglänbcrS für bic granjofen er

im ©anjen nicht unerfreulich über baS beutfehe $ccr urtheilt unb oor allen Eingen

ftets mafjDoll in feinen SluSbrüden ift. gubem fann man ihm Sachfenntnih un«

bebingt jufptechen, unb biefe oeranlafjt ihn benn auch zahlreiche unb grobe Btängel

an bet franjöfifchen Slrmee, bie ihm bei ben Bianöocrn aufgcfallcn fitcb, aufjubeefen.

Ea erhalten roir baS Heilmittel für bie Ärünfung unferet Gigenlicbe, bie ber Bet«

faffer uns junächft jugefügt hat. Eenn roenn roir baS SlUeS jufammenfaffen,

roaS h>er ftel)t, unb rooS an nnbcrit Stellen, felbft in franjöfifchen gachblättcrn

an jum Eheil jrfiarjen Sritifcn [ich finbet ,
bann brauchen roir unS noch nicht allju

fchr um unfre „Suprematie" ju forgen. Sllfo: ftubiren roir Eilfe’S Schrift recht

eifrig; baS roirb (ich lohnen in jebroeber Hinficht.

Stur eine Slnfieht beS englijehen SerichterftatterS geben roir h>cc roieber.

Gr fagt: „UBetin binnen roenigen 3af)ten ber flrieg auSbrächc, mürben bie auf bem

geftlanbc ftehenben 18 franjöfifchen SlrtnceforpS unter bem Oberbefehl beS ©eneral
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Sauffier, Sem als fflfneralftabärfjej ber ©encral DJliribcl jur Seite ftänbe, nier

Armeen, jebe ju 4 ArmecforpS bilben, — befestigt oder ifflaf)rfd)emUct)reit nad)

oon ben ©enerälen ©alliffct, Barout, Billot unb Jjamont. Ginc fünfte Armee, —
aus! 2 ArmceforpS befteijenb — würbe unter beni Befehl beb ©encral Baron Berge,

j. 3- ©ouoerneut in Crjon, an ber italicnifehen ©renje operiren."

Biefe Anjid)t beftätigt unferc Blcinung, bafj im Kriegsfälle granfreid) fid)

mit möglichft geringen Kräften eines GinbringenS ber gtaliener ju erwehren fudjen,

mit feiner Blaffe aber gegen Beutfd)lanb wenben roirb. . . 8.

Der Beruf ie« Unteroffijier*. Bon Baul o. Sdjmibt, ©eneralmajor j. B. 3u-

fammenfteUung einer Meifje oon Artifeln quS ber Unteroffräicr=3e *tun9-

Britte otnneljrte Auflage. Berlin 1891. Siebelföe Budjfjanblung,

Breis 80 Bf-

SÜir weifen, gelegentlich beS GtfdjcinenS ber britten Auflage bicfeS Büd)leiuS,

auf beffen ternigen, erfrifdjenben Jnljalt f)>n ; man lieft bic Schrift immer wicber

mit Bergnügcn unb empfinbet am Schluffe ben Süunfd): möchten boch alle Unter»

ofpjierc beS bcutjdjcn .feeres biefeä Buch hefigen unb — beherzigen. BaS wäre

eine gewaltige, gute Blaffe in bem fid) immer mehr erhijenben Klaffenfampfe

unfeter läge! 4.

Briefe eines beutfdjen ®ffi;iets aus bem 20. 3al)rl)unbcrt. fjannoocr 1891.

fjelroingfcbc Bcriagsbudihanblung.

gn ber entfprechenben gorm jwanglofcr Briefe, welche ein beutfeher Bataillons»

Kommanbeur im Sommer 1919 oon „3Jlörd)clfingcn" auS fcfjrerbt
,

giebt berfelbe

feinem anno 1890 oerabfchicbeten Cnfel eine lieberficht bcö §cereSjuftanbeS, wie

folcher fid) in — oon jejjt ab geredjnet — naljeju 3 gahrjehnten cntwidelt hoben

wirb. Die Schrift oetlangt, nach bem SBillcn beS unbefannten BerfaffetS, ernft

genommen ju metben, wo fie fich gegen ben beutjehen Kleinmuth unb über biefeS

hinweg an bie BaterlanbSliebe beS beutfehen BolfeS wenbet, währenb fie burch

Beleuchtung organifatorifchcr gragen nur anregenb wirten will unb (ich bei Be»

jpred)ung neuer triegerifchcr §ilfSmitlcl iljreS pljantaftifchcn AufpuJeS wohl be»

rougt ift.

Jch befennc, bag, auch bie gegenwärtig fd)webenben, geplanten, erhofften rc.

organifatorifchen gragen in einer 2üeife gelöft werben, bie nidjts ©ejwungenes.

Unnatürliches ober ganj UnjwedmäfjigeS I)ot.

Die BipifionS*Konunanbcurc finb fortgcfaQen
;

je 3 mit Artillerie perftärftc

Brigaben unterftefjen unmittelbar bem RorpStommanbo. Bie Abfchaffung ber

3ägcrbataillone hat ber gefammten Infanterie brauchbare Unterojfijierc jugejül)tt.

9!id)t übel finb bie Kapitel: Cffijietbefchaffung, Bcrabfchiebung beljanbelt, bie im

gruben bcfteljenben gelbwebellicutenants, bie Grgänjung ber SHcferocoffijicre. Bic

neue Uniform ift emgejüfjrt, bic 3nfantcrie führt — 2uft[chlojj=@cmehre — il)r

17*
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Kampf roirb uutcrftüjjt burrf) gepanjerte Schnellfeucrbattericn, — fleintalibrige, mit

eigener claftifdjer SBeroegungäfraft oerfchene ©efdjlife, rocldje ber Scbicnung Sdjujj

gegen fcinblirfjcg jfeuer geroähren
, fidj in ber gaijrt ftetä mit 6er SJtünbung gegen

ben ffcinb bcfitiben unb jeberjeit fcbufjbercit finb. 3ut Bewaffnung bcs SKeiterä

— eä giebt nur eine einheitliche 9icitcrei — gehören bic furje, an ber regten

Seite beä iJSfcrbeä angeb rarfite jufammcnjchicbbarc iianje (ohne flagge), roelcfje erft

jum 3lngriff oom ÜJiatine ergriffen roirb, bet leidjte SUeooIocr unb baä ooin Steiler

getragene furje ®eroet)r.

25er SJtelbefoljrcr fehlt fo roenig, roie ber „lonfänger“, bet in feiner oeralteten

3orm rcoijl auch '4?honograph genannt rourbe: im Jelbe finb bic Cffijiere unb

SJiannfchajtcn ber Steitcrei mit biefem fleinen Jnftrumente ausgerüftet. 3u möglidjft

lauter SBiebergabe bem befehlenden Üorgefc^ten nal)egcbracf)t, roicberljolt er befjen

äöorte unb frfjliefjt 3rrungen unb 3Jlij|ocrftäubniffe burrf) ben Ueberbringer auö.

Ü'on ganj befonberer Bebeutung ift baä „lenfbare eiferne Cuftfdjiff" — cä

giebt „Sieobadjlimgä 1 '» unb „3lngriffä">8ujtfd)iffe. Sichtete befitjen, gleich ben erftcrcn,

®elbft»erll)cibigung, obenein aber noch eine Vorrichtung jum Schleubern non

Sprenggejchoffcti in fenfrechter Stiftung. „2Ser einft bie 8ujt burch feine Schiffe

beherrjeht, fieljt alle tUtagregeln beä ©egnerä im Stanbe ber 9tuf)e unb ber SBc*

roegung ein, beraubt ihn burd) 3erftörung oon Brüden unb ßijcnbahroBaurocrfen

feinet Verbindungen, verbrennt feine SJtagajine , oerfenft feine flotte, trägt burch

,‘öeimfudjung ber yauptftäblc Verrohrung in bie Vcrroaltung beä feinblichen Üanbeä

unb §cetcä unb erjehüttert biefeä felbft in ber Schlacht unb auf bem SHücfjugc burch

fflurjfeuer. . . .

2Sie gejagt: baä Büchlein regt in h°hem ®rabe an — unb ber fteOenroeife

„theairalifche 3lujputv I)at einen ernften Kern. 127.

trafdjenkatenber für ben llckrutenoffijier ber Infanterie, lägrr unb flioniere.

Berlin 181)1. Verlag dou 9t. ßifcnfdjmibt.

..fjalf! — Hier ba?“ * Kalender für ben dcutfdjen 3nfnnteriften. 18512. Berlin,

Verlag ooit ©illjelm 3fjleib (ffluftao Schuljr).

25er Xafchenfalenbet für ben 9tefrutcn*D jf i
jicr enthält einmal bie auä*

jügliche, in Betracht fommenbe 3ufammenfteUung ber Bcftimmungcn beä Gjerjier=

Steglementä, ber Sthieg*, Jum* unb Bajonettir*Vorfchriften; fobattn bie Kriegä»

artifel, bie gruppenrocife georbnden Jrei> unb öeroeljrübungcn
; — ferner:

51il od)cnjcttcl für bie Sluäbildung ber Siefruten, unb über biefe Slusbilbung, über

bic 3nftruttion unb bie Grjieljung bei Siefruten trefflidje Stathjdjläge. ßnblid)

finb bem Kalenbarium nod) beigegeben Ucuftcr für 9tcfruten*9iationalc, Stotij«

blälter für jeben Jag ber Stcfrulenauäbilbung unb ©itterpapicr ju Stotijen : ein

(ehr banfensroerthes unb braudjbarcä Büchlein!

25er anbere Kalender roirb ben llnteroff ijieren unb Solbatcn Siufen

unb greube oerurjachen. (Sin oieljcitigcr unb reichet Inhalt: ßrjählungen, humot«

oolle SUiitlheilungen wechfeln mit praftifchcn Belehrungen unb patriotifchen ßr*
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jäfjlungen u. [. ib.
,

bic jablreidicn lobctlcn unb Silber er|öl)cn ben äüertl) unb

ben SReij beb Süd)Icinb für bic in Slubfidjt genommenen SJefer. 2.

{eitfaben für ben Unterridjt im militärifdien ©e[d)üfta|lil unb in btr ©cfdjäfto*

kenntnih auf ben &öniglid)tn Sriegofdpiltn. 2luf SBeranlajfung ber

®encraI-3n[peftion beb ©lilitimGrjichungb: unb S3i(bungS:2Bcfenb

aubgearbeitet. Siebente Auflage. ©lit io Slnlageti. Berlin 1890.

G. S. üJiitler u. Sohn, König!. £ofbud)banb(iing. greift 1,40 ©}f.

Gb ifl erfreulief) ju (eben, wie mit bem allen SiSuft beb „ 3Jül ttar-iüriefftilö

"

mefjr unb mehr aufgeräumt worben ift — unb wenngleich jelbft heute noef) manche

göpfe unb 3°pfd)cn unferem Scfireibmefen anhangen, fie werben fallen ober bod)

jietlich geftujt merben. ©raftifcf) finb bie Slnlagen, cntbaltenb Sienftfchreiben,

Kelbungen u. f. ro. alb ©lufter nach 3nha lt, Jorm unb Um[d)!ag. 1.

©eldjidjte bts £olbtrg'fd)en ©renabier^Kegimento ©raf ©neiftnau (2. JJom nicr(d)ro)

flr. 9. Bon brr Belagerung ©olbergo 1607 bis 1842. Bon o. Bagcnbft).

©lit einem Silbnif) unb einem ©(an. Berlin 1890. G. 5. ©littler

u. 3of)n, König!. §ofbutbbanblung.

2Bir b“ben eb hier mit ber jroeiten, unoeränberten Sluflage ber „®cjcf)id)tc

beb 9. 3i'fo»t<rie>9fegimcntb, genannt Golberg’fcheb" ju tl)un, roeldje im 3ahrc 1837

ber bamaligc ©tajor o. Bagenbft), im 2. Sanbmeht«9icgiment, oerfafjt (jat Gine

Surchficfjt biefet t)öcbft inteteffanten Arbeit, bic mit ber fpannenben Sarfteliung

ber Selagerung oon Golberg anhebt, beroeift, bafj aud) bajumal jdjoit gute

9tegimentbge[(hichten — leibet fehr [eiten — oerfafjt mürben. Sab alte, berühmte

Segimcnt hat einen [einer Skalen roiirbigcn SarfteHer gefunben. 129.

©afdienbud) für bie Jelb-ÄrtiUerie. ^icraußgegebcii uon SBcrnigf, ©remier=

lieutenant. Siebenter 3at)rgang 1890 91. Berlin 1890. G.S.©littler

u. Soljn, Königl. £>ofbuchhanblung.

Sab Sagenbuch hat ficf> bereits bab Bürgerrecht erworben. Gine weitere

Verbreitung wirb eb finben, ba eb an Sraudjbarfeit biebmal [ehr gewonnen h«t

burth anberbartige (Mlicberung beb Stoffeb, ineldjc mehr ben einjelnen Uebungb«

©erioben beb militari[d)cn 9lubbilbungbja!)rcb cnt[prid)t, alb bie frühere Gintheilung

in Kapitel bieb tljat. 5.

©efdjidjte bea ielb-ÄrtiUerie-Begimeuto non ©obbitlaki (Hicberfdjlelifdjto) llr. 5.

Sluf bienftlidje Scranlaffung bearbeitet non Kaulfufj, ©lafor a. S.,

früher ftauptmann im tHegimciit, unb Schönfelb, ftouptmann. ©fit

brei Uebcrficbtöfartcii in Steinbrucf. Berlin 1890. G. S. ©littlcr

u. Sohn, König!, £wfbuchhai<blung.

Gine mühfamc, banfenbwerthe Slrbeit: fie [teilt ben Gnlmidelungbgang beb

Regiments unb ber emgelnen Stäbe unb ‘Batterien, welche [eit 1816 bem [ewigen
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Regiment non ©obbiclöfi angcßört haben, foroie beren 7f)cilnaE)tnc an ben gelb=

jügcn bar. Xie oorljanbenen Materialien finb forgfältig benupt; leibet finb bie<

|elben fpärlicf) geroefen in Setreff beb Jclbjugeb 1866. ©rünbiief) unb anjieijonb

bearbeitet ift bic Theilnahme beb Diegimentb an bem bcutfdpfranjörtfchen Kriege

;

©kijscnburg, 3flört!j, Seban, ©ans, Mont ©alerien finb 9iubmcb=Iagc unb <3citen

ber Slrtiüeriften 9ir. 5; ba$u treten für einzelne Sattcricn nod) Soignp, Crleanb,

Seaugcncn, Grarnnt, le ÜJianb. Sef)t richtig erfchcint cb unb, baß über bie ßnt>

roicfclung beb Materials nur bab Mernöthigftc gejagt warben ift. 126.

üjanbbud) für ben £ruppenfüj)rer. ©on Scfjnert, ^auptmann unb flotnpaguicchef

im 3nfattterie=9iegiment 9ir. 130. Sechste burchgefchene unb erweiterte

Auflage, ©crlin 1890. 6. S. Mittler u. Sohn.

3m ©ergleidie ju ber mir uorliegenben jroeiten Auflage ijat bie neuefte biefeb

roeitverbreiteten ftanbbuchcb äußerlich ben hoppelten Umfang gcroonnen, bem

Inhalte nad) mefentlid)e ©etbefferungen erfahren. 3U ben leptcrcn rechne ich

befonberb bie außerft roillfommtnen, jaßlreichcn Seifpiele oon Sefcfjlen für bie

oerfchiebenften Sagen : außer folchen für bie Unterlauft in Crtfdjaften unb Siroafb,

für bic ©ett)ältniffe nach einem ©efechte finben fich 6 ©efechtb<Sefehle, cbenfo oiele

für ben ©ujtlärungb* unb Sichcrungbbicnft, 7 MatfcfpScfehle. Unb roelche Jütte

furägefaßter fKatbfctjIägc, roicf)tiger unb intereffanter Stngaben jeglicher auf bie

Iruppenführung Ginfluß ßabenber 9lrt bergen bie 16 Slbfdjnitte! ©icfclben haben

folgenbe Ucberfchriften : 1. Ordre de bataille. Tntppencinfheilung. 2. ©erbinbung

ber flommanbobeljörbcn unb Truppen. 3. Slufflärung. 4. Mätfche. 5. ©efechte.

0. ©orpoften. 7. Untertunft. 8. Sefct)lc. 9. Scrpfiegung. 10. 3J£unitiorrö=

Slubrüftung unb Grjap. 11. Sanitätbbienft. 12. 3eIb<©ionierbienft. 13. ©ifen«

bahnen. 14. Tampffcpiffc. 15. Telegraphen unb Jernfprecher. 16. ©clänbe--

Grlunbungen.

©Jenn ich, gleidpoie Taufenbe »on flameraben, bem ©üchlcin uneingejehränfteb

Sob erteilen unb bem Jperrn ©erfaffer beften Taut jür feine Slrbeit aubfptechen

tann unb muß, [o fchlicpc ich bie Mahnung baran, bem §eftc leincnfatlö fortan

einen größeren Umfang ju geben, bamit ob nicht einen für ben ©cbrauch außer-

halb beb 3immert bebeutenben ©orjug cinbüßc, nämlich ben »er roirflichen

„$anblichteit". 127.

Berittene 3nfanterie*f1atrouillen! (Eine Ttonfeguenj ber Uatur beo heutigen Bampfeo

unb beo njeitrridjeubeit unfid)tbaren Sdjuffea. ©tu ©orfchlag oon 'Major

Gail 'J(cgcnespiirsft). Mit einer flartcnffijäc. ©Bien 1890. ©erlag

oon Scibcl u. Sohn, fl. u. fl. §ofbud)f)änblcr.

§nuptmann o. b. ©oll) hat bie oermchrtc 8d)toierigfcit ber Stuftlärung unb

Sicherung unter ber £crrfchajt beb fleinfalibrigcn ©etnehrb unb beb rauchfreien

©uloerb, bie baburcf) befonberb für bie Jührung ber Infanterie bebingte ©r<

djmerung u. j. ro. ju oerringern gefucht burch feine „Selbftftänbigen 3nfanterie<
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Patrouillen". 23er öftcrreichifchc Sametab mftcljt eS, un§ ju intercffrren für eine

Ginritbtung, Die im erften Slugcnblicf feine ©önner bei und ftnben, ftef) folrfje aber

nach forgfamer j!urib|i<i)t bet oben genannten Sdjrift fidjerlirf) erroerben roirb.

3n>ar fäüt im beutfefjen Jrteere ein Igauptgrunb für bie „berittenen Infanterie»

Patrouillen" fort, bet ®eficf)tSpunft ber fcfjneüen unb freieren Pcrftänbigung, roie

er in ber oielfpracf|igen öftcrreicfiifcfpungarifdjen Prmee feine holje Pebcutung Ijat.

Pber bie anberen, butdi jroei ge[d)id)tlitf|e Peifpiele erläuterten Pcrhältniffe ftnD immer

noch jroingcnb genug, auf Stbhillfe für bie 3n
f
anlerie ju finnen, biefelbc möglictjft

auf eigene Öüfje ju ftellen auch im Punfie ber Slufflärung unb PefehlSübermittclung.

3n grünblitfjer, anregenber, gum 3Tf)cit überjeugenbet SKeife roirb, tljcoretifd) unb

an einem Seifpiel, bie 23urd)fül)rbarfeit, PerroenbungSart unb Süjlichfcit ber in

Porfchlag gebrachten Ginrichtung bargetljan unb fd)licfglicf) bie floftenjrage auf baS

if)r jufommenbe Stag gefteüt. 120.

Bas Beutfdje Heidi. Paterlartbsfunbe oon Profeffor Dr. Otto Sichter. ÜJlit

15 Harten unb 22 Plänen. Seipjig 1891. Perlag unb 33rucf oon

Otto Spamer. Preis: 9 iDlarf.

23aS ift ein gar prächtiges Pudi, — nicht nur für bie Jugenb, für baS

„Solf", fonbern ebenfo für bie „©ebilbeten", bie „Porneljmen", — aUerbiitgS

nur, foroeit fie eben fönigStreu unb oaterlanbSliebenb ftnb: benn bie „PaterlanbS*

lunbe" beS Profeffor Siebter ift oon einem Slanne getrieben, betn biefe beiben

Sejeicbnungen im uollften Umfange beS SBorteS jugefprotben «erben müffen.

Parum belehrt fein Sffierf gugleid) unb erroärmt. Sehr richtig bemerft ber Igetr

Perfaffer im „Porroort", baff bie „Kenntnijj beS beutfeben SanbeS" unter

ben nationalen PilbungSeiementen no<b immer uerfjältnifirnäfjig am mciften juriitf*

tritt unb namentlich nicht in gleicher 2Bci[e roie bie ©ef cf) ich tc für ben ermähnten

hoben fjroecf oerroerthet roirb. Socf) immer intereffiren aud) einen erheblichen 3£f)eit

unferer ÜanbSleutc bie fernen unb fremben K)c 'If ber 2öclt in höherem 3Jlaftc alb

bie ©aue beS lieben JjjeimatbSlanbeS; ja oicle ahnen faum, roie reich bie lefjteren

an Schönheit ftnb, ein roie oielfeitigcS 3ntereffe fie barbieten. Sicherlich liegt bie

Schulb, bah es fo ift, ju einem nicht unbebeutenben Pljeilc in bent Plangel an

folchen äSerfen, roelche oon einem einheitlichen ©eftchtSpunftc auS unb in ooltS*

thümlicher SBeife unfer Paterlanb behanbeln. — Sun Ijat, nad) unferer cingel)enben

Prüfung bei oorliegenben 3BetfeS, ber Profeffor Sichter betn Plangel runbroeg

abgeholfen, unb es roirb ihm, ber neben ben aufreibenben Obliegenheiten eines

SehterS unb Sehulbirigentcn folche Siefenarbeit feiner Slufieftunben in berart ge*

lungener ©eftaltung feinem Polfe gefdjcntt h“f oiellcicht einige ©enugthuung

gewähren, tp« 5U hören, bafj roir unferen fämmtlidjen militärifehen Pibliothefen

bie Pefchaffung beS gebiegenen PJcrfeS nur bringenb anrathen tonnen. Sladjt man

bie Probe, lieft man nach über bie ©egenben, bie Stäbte, bie man genauer fennt,

man roirb ftch oon ber Sichtigfeit unfereS UrtljeilS leicht überjeugen. 9lucf| für

bie flartenbeilagen ift Slnerfennung betn Perleger ju fpenben. 127.

Digitized by<*oogIe



— 264 —

fjtitrrte unb Gruftcs im Srieg unb frieben aus meinem Solbatenleben. Sion

Lubroig Siebt. Verlag oon Hermann Si(j, Saulgau (ffiürtlem-

berg) 1890.

Gin alter ÜBürttemberger, ber 14 3af)tc Solbat geroefen unb aud) nad) bem

Siubtritt auS bem .yeerc Solbat im yerjen geblieben i{t, erjäfjlt aus feinen Grinne*

rungen unb Grlebniffcn, fdjlitbt unb ehrlich unb marin. Sab ift gefunbe Speife

für unfere 2)(annfchaft, folrfje Lcftüre gehört in bic Aaferne unb SBadjtftuben.

8 Lieferungen i 25 Pfennige follcn erfrfjcinen ; bic erfte Lieferung liegt unb oor:

fie enthält anjicljenbc biogretp^ifdjc üJiittljcilungcn beb Serfaffcrb, fobann beffen

Sicnfteintritt beim 8. Regiment in §eilbronn, juft alb baöfelbc beim Skginn beb 48er

SujftanbeS feinem Könige bic 2rcue brach- 2)iaf)nenbe, ernfte, in jefiger 3eit

roieber fcljr angebrachte äLorte tnüpft Lubroig Siebt baran für bic heutigen Solbaten.

2ßir freuen unb ber yortfejjungcn. 3.

3»eiiährigt IHrnfljrit. CffeneS Schreiben an ben Sterfaffer oon „Ke quid

nimis“, fjcrrti griebrid) 2i!tlljelm Schulde, oon Suguft Gbuarb

äJlüfler. 93erlin 1890. SCerlag oon Sidjarb Söilbelini.

Hon jeher haben Sdjuljjc unb lliüller ein aufmertfamcb Lefcpublifum gefunben.

2)er ftreitbare militärifchc „Schulde", ber bem SJerfaffer beb Videant consnles

türjlich griinblid) heimgeleudjtct hat, roirb nunmehr oon einem nid)t minber ftreit*

baren „9f!ü0er" untcrftüjjt in ben mefentlidjen gingen. 3m llcbrigcn rechnet

Lehtcrer jmar fcf)t beutlich, faft hanbgreiflich mit ber Sojialbemotratie, oor allen

Gingen mit Gugen Sichler ab. giebt biefem aber im fünfte ber „jroeijährigen

iDienftjcit'' SHecfft. ^ebenfalls ift bab, roab SlüUer ju ©uuften ber SHertürjung

ber Sienftjeit fagt, bab Sferebtefte, mab in biefer §infid)t — nach unferer

Kenntnifj — bisher gefagt roorben ift. Somit befennen mir unb aber feinebroegb

überjeugt ! 30.

3ufammrn(lellung ber bchanntrften <5efd)üh=fiberungen. SDJit 36 in ben Sejt

gebrueften Sbbilbungen. $>eraußgcgcbcH oon einem 2lrtiUerie=üffi}ier.

Sathenoro 1889. Slaj Sabenjien. 2 SOtavF.

Ginc griinblidje 91bf)anbluug ber michtigen unb interefjanten fragen. 3.

Manual des premiers secours ä l'usage des sous-offiziers et soldats.

Paris chef Henri Cbarles-Lavauzelle. 1891.

Sab .yeflchcn bringt in fliirje über bic elfte Qfilfeleiftung für ben oermunbeten

ober »erunglüctten Solbaten im Krieg unb Jvieben babjenige, mab auch bei unb

gelehrt roirb. 5.

ribloliation0«5arte brr franjöflfcbrn Rrirgemadjt- Gntroorfeu oon G. o. Jröltfch,

Kgl. SBürttcmb. üfiajor a. S. ÜJlafjflab 1:200000. güiifte burd)=

aus neu bearbeitete Auflage. Sebft £ejtbcilagc eull)altrnb: Crgani-
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fation, ©intfieilung, Oifilofatiou imb Stärfe bcr franjofifc^cn 3lrmce

unb Hlariuc. '-Berlin 1891. G. S. Hlittlcr u. Soßn. ftgl. $of:

budjßaublung. 5 Hlarf.

2Sir feljen eine alte SBcfannte in bcr oerjüngten ©eftalt. Oie gebrängte Tept»

beilagc erfläri feßr gut bie Ginjcießnungen bcr Starte felbft u. j. n>. GS finb

iorooßl bic attioen Truppen roic bic bcr Territorialarmee, jotoic bas Gifenbaßn»

?ieß in 'Betraeßt gejogen. 31' Summa: ein oorjüglußcS CrientirungSmittel über

bie gefammte fjccreSmaeßt unfereS roeftließen Hmßbarn. 134.

Iladuoeia btr bei brn (Srabbenkmälern ber JSißlaißtfflbrr um 3tteh liegenben lobten.

3116 Hlanuffript gebrueft. ökatiobeilage ju (fträfratßs Original:

fßßotograpßien ber Oenfmälcr um 'Hieß. Hrcifl apart: 30 fßf.

Hieß 1891. ®. Scriba, .jjofbudißnnbler.

Gine fcßäßenSroerlßc 'Jiaeßrocifung für bic Slngeßörigcn ber bei 3Jleß rußenben

beutfeßen flrieger unb für bie 0 jfijierforps unjereä §cereS. Gine einfache 3ufammen>

fteQung, biejeS Scßrijtcßen, — unb boeß rebet fie eine mä<ßttgc unb ergreifenbe

Spracße. — Ocm HJitfämpjer aus jener Seit unb oon jener Stätte roerben Grin«

nerungen belebt! ... 17.

Ordre de bataille ber Ijeere Guropaa. §cft I— III. Gintßcilung, Stärfc

unb OiSlofation ber beutfeßen bojto. bet ruffifcßen bejm. bcr franjöfifcßen

Strinee in grapßifcßer Oarftcllung. Seipjig 1891. Bcrlag oon Hloriß

SHußl. 'ßreis jebco fSeftcO: 1,50 Hlf.

Oie Berlagäßanblung ift beroäßrt in berartigen bilblicßen Oarftellungcn. Oie

brei £»ejte geben in farbiger, baßer feßarj ausgeprägter ©rapßit ba$, roaS bet Titel

bejagt; bie geußnung roirft unmittelbar unb fcßärfer, als eine tertließc Oarftellung

es ocrmöcßte. 17.

DuelUSobcr. Bon ffluftao ftergfcll. 2Hit 7 Tafeln. 2Bicn, 'ßcfl, Scipjig.

ftartlebcne Bcrlag. 1891. 'ßrciö: 6,75 Hl.

Oer $ert Berfafjer, fl. ft. §auptmann bcr fianbroeßt unb SianbeSsJecßtmcifter

ju Hta9. 'ft oielcr Orten oortßeilßaft befannt buttß feine, aueß in unferen Blättern

bejprotßencn unb cmpfoßlencn 2Berfe: „Oie Rceßtfunft" unb „Unterricßt im Säbel*

fedjtcn".

3eßt befeßeert er unS ein oorneßm auSgcftatteteS SBcrf oon allgemeinerem,

alle „©cntlcmcn" aller Böller angeßenbcS 2Setf oon nebenbei bebeutenbcin fullur»

gcjcßicßtlicßen SBertße. 3nfonberßeit oerpjlicßtet et bureß feine gebiegene, eine cblc

OcnfungSart oertalßenbe 3lrbcit bie Cffijicrc. Gr reill nießt bem Oucll Borfcßub

letften, fonbern angeben, roic foltßcs, falls cS eben notßroenbig roivb, ooräuberciten,

abjußalten ift, — roic bic Übermittelungen ftaltßabcn follen, roic bie 3cugcit, bie

OueUanten felbft fuß ju oerßaltcn ßaben u.
f.

ro. Oa ift nießts oergefjen
;

unb
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jo ifi baS SBcrf ein getreues unb gerabcju unentbehrliches Ijjanbbuih für Alle,

rreldje in einen Gfjrenljanbel reririielt roerben.

GS empfiehlt ficf) bie Befchaffung biefeS SBerfeS für bie Offi}ier>Bibliothefen.

17.

Rritgo-Grinnerungen eines 20er Jüfilicr» aus bem ielbjuge 1870/71. 9lach münb»

liehen SDlittheilungcn beä ehemaligen ©cfreiten ffitlhelm Sehmann

bearbeitet oon fRicharb 2,’hmann. 91athenon> 1891. Verlag oon

9Raj ©abenjien.

Der „Bearbeiter" h°t feine Sache gut gemacht, — oiel beffer aber hat ber

Jüfilier feine Sache felbft gemacht. Jch f)abe ben „ehemaligen ©cfreiten" — feines

3eichenS iltaurer — liebgeroonnen. Das mar [o ein „richtiger Berliner", roenn er

auch aus Jüterbog flammte. — Unter ben oiclen, in ber UReijrjahl recht Ijübfch

gefchricbenen, anjicljcnben flriegSerinncrungen nimmt biefeS flcine §eft eine eigen»

artige Stellung ein. Bie oolle Urmüchfigtcit beS DenfenS, GmpfinbenS unb fjanbelnS

eines Solbatcn, ber Stopf unb Jper
j auf bem rechten Jlecf hat, tritt hier ju läge.

3Jlögc es unferem ficcre für alle feiten an
f o l ch e m SOtannfchaftSs'JlachrDuchS nicht

fehlen! 18.

Cer ttuffifdje Conaufelbjug im 3al)rc 1853/54. 9!ach bem auf 2UIerhöd)ftcn ®efehl

herausgcgebcuen gleid)lauteubcn Sßcrfc oon 'fletroro, Raiferl. ruffifcher

©eneralmafor im ©cneralftabe, nach bem SRuffifchen bearbeitet uon

91. fRegenauer, §auptmann im 3uf.=fRcg. 9Jr. 81. ÜRit 6 ®(änen

unb 1 Ucberfidjtsfarte. ©. S. ÜRittlcr u. Sohn. Berlin 1891.

®reis: 7,50 ©larf.

Bie h'ct erjagten Greigniffe — ber 3c 't nach allcrbingS fchon etmaS jurücf«

liegenb — ftnb nicht oeraltet, noch ohne 3"tereffe heute. Die beutfehe Bearbeitung

eines trefflichen ruffifchen fflerfcS über jene Borgänge, baS jicb auf oerfchiebene

heroorragenbe neue Duellen — 5 . B. baS fricgSmifjenjchaftliche unb baS Slrchio beS

BiinifteriumS ber auSmärtigen Angelegenheiten ftüfjt — uerbollmetfcht in getreuefter

Söeife baS Criginalircrf, baS auf allerhöd;ften Befehl erfdjien, mithin trog feines

prioaten GharafterS geroiffermapen als eine amtliche Bcröffentlichung angefehen

roerben barf. — Unb lehrreich bleibt bie ©efdjidjtc auch heute noch, — nein, ganj

bcfonberS heute nocfj, — ju ben feiten beS SternbilbeS: grocibunb gegen Dreibunb!

— Staturgemäfj roar immer ber .ftauptaugenmerf ber UBelt gerichtet auf bie Greigniffe

in bet Slrim, — bie Greigniffe an Oer Donau mürben faft oö(lig mit StiBfchireigen

übergangen. Allein gerabe ber Ausgang beS DouaufelbjugeS beeinflufjte auch ben

rrcitcrcn Berlauj beS gefammten StriegcS. DeS ferneren ift in bem SScrfc — rom

rujftfd)cn Stanbpunltc aus natürlich — bargclegt ber ©ang ber politifchen Greigniffe,

baS Spiel ber Vcibenfchaftcn unb ber Ginflufj ber einzelnen ftauptperfönlichfeiten

auf bie Begebenheiten unb bie politijdjc Vage GuropaS in ben fünfziger Jahren.

Die Darfteüung alfo bcfdjränft fidj auf ben 51riegSfchauplajj an ber Donau unb
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auf bie »on bern Sinmarjche bet rufftfehen 2tuppett in bie gürftenthümer bis

jur ^Räumung leitetet infolge bet Verlegung bet .fjauptopetationen nach bet Jttim,

unb bet SDemonftrationcn Ccflctrcicfjä gegen bie plante unb ben iRücten bet

£onauarmee.

Sin naturgemäß in cinfeitigein gntereffe getriebenes, abet bod) wcrthoolIeS,

jebenfalls ijörfjft gebiegencS unb anjiefjenb gefchriebcncS 'iüerf, bein treffliche 91nlagen

unb IJMänc beigegeben finb. 139.

Bruno Strlepp: Bie Jlalabine haifer Wilhelme I. Sßerlag non 9J}aj Sßotjmob in

39refltau. 1891. 33anb 5 --8. ^BreiS per SBanb: brochirt 1 ÜRarf,

geb. 1,60 SDlarf.

Sin prächtiger ©ebanfe, eine gelungene 9luSjührung ! 2er mit ber fflabe uo!fä=

tbümhctjcr 2arftcllung auSgeftattcte ,‘öetr Skrfaffet füfjrt in lebenbig« beroegten

Scbilberungen uns baS $cnfen unb Streben, baS $anbeln unb l'ciben, baS Sümpfen

unb Siegen ber rettenhaften äJiänner oor 9lugen, bie jumeift bie heroorragenben

©ctjülfen unfereS unoergeßlichen fcelbcnfaiferS Sffiilljclnt I. mären in beffen Stiegen

gut Stufrichtung beS neuen beutjefjen SReicheS. Schlief)! ift bie Sprache biefer Üiicfjer,

abet angiehenb in befonbercr SBJeifc, jumal ber ©egenftanb oon Jntercffe, bie 4
J}er*

fonen uon i)ol)tx, eigenartiger SBebeutung finb. 2ie[c liebenSbefdjtcibungen, in

welche hinein jwangloS unb h°<hft gefetjieft unb fpannenb Sinjcltjanblungen oon

Cfpjieren unb SRannfcfjaften auS ben hauptfämpjcn cingeflorfjteu finb, merben nicht

ihres vortrefflichen SinbrucfeS oerfehlen auj unjer ilolf, auf 9Ut unb auf Jung —
auf bie Solbaten jumal unb bie männliche gugenb. Unb unter biefen befonberS

möchten mir bie oier oorliegenben SJänbe oerbreitet jeljen, roclche — jebeö mit bem

roohlgelungenen Siltnig beS ©efeierten gefchmticft, gewibmet finb bem lieben ber

oier gelben: ©raf 911 b r c ch t oon 9ioon; — g e Ib m a r f ch a 1 1 Stein»

m e „ber Sät oon ütadjob"
;
gelb m arfthall greiherr oon 91t an«

teufjcl; — ©eneral greiherr 2 u b ro i g oonber2ann«5Rath I

f a m h a u f
e n.

28ir horten weiterer ScbenSbcjchreibungen. 128.

Ber Bienfl beo Unteroffiiirre. 93on ®altl)afar, Scfonbe=Üieutciiont im 3nf.=3ieg.

9lr. 14. Berlin 1891. S. S. ÜRittler u. Sohn, figl. £>ofbud)banblung.

S§ fmb oier Sinjclljefte, bie uns oorliegen, — auSgcarbeitct auf SBefchl ber

königlichen Unteroffijier|chule SBeijjenfelS, junächft für ben Sienft bei biefer, ~-

aber auch in oollftem Ülfajjc brauchbar für alle 9Inftalten, Kompagnien, Schmabroncn

u.
f. io., für jeben einjelnen Untcrojfijier. gebet Kompagnie« ic.«6hc i füllte bit-fc

{leinen ^>cfte [einen Unteroffizieren jugänglich machen, fic in wichtigen unb fehtoierigen

Stüirn mit benfelben burchgehen, erläutern! §eft 1 enthält bie Allgemeinen [Rechte

unb Pflichten beS Unteroffijicrs"; — 9ir. 2 befpricht ben „Untcrojfijier im 91uf»

frchtSbienft : als SorporalfcbaftSführer, Stubenältefter, Unteroffizier oom 2icnft"; —
91r. 4 ben „Untetoffijier im 28acf)tbienft : als Sffiacf)thabenbcr, SlöitthshouSpatrouillcur,
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©cfangencntranBporteur, £ransSportjiil)ter"; — 9tr. 4 bcn „U ntecoffixier in befonberen

Stellungen, alg
:

gtlbiocbel, Schiefe, Courier;, fiammerdlnteroffiäiet".

Gö ift ftetä bet 'fkariB, ben Skifpielen gcbllljrenb JXedjnung getragen
;

bie §efte

fitib burdjauä empfeljlcnätoertl). 4.

Das ®ffijitr»ßorp8 btß ,fitfilier=Hcgimente oon CSersborff (fjeffifdjes) Itr. 80.

Hon 1886—1891. ®eknfb(ätter, im Aufträge bcs Siegiinentfi jufammetu

gcftellt oon o. ÜRemerti), '4kemicr=fiieutcnant. 9Jlit einem Vilbnifj.

Sierlin 1891. G. S. '.Mittler u. Sofpt, Ägl. ^ofbueij^anbiung.

5 ÜJfarf.

Vorangeftellt fmb bie flotpB*, SüioifioniS* unb Vrigabefommanbeure, — (b. 1).

bie futjen 33iograp(pid)en SRittfjeilungen übet bic[clben) — rocld)c baS Regiment

inäljtcnb bet 3c >t feirteö SJeftcfjetiä gehabt l)at; eS folgen fämmtlidje Cffi}iete beS

Regiments, bann bie Slcrjte unb bie 30 blmei{tcr. 3m gioeiten Utjeiie fmb jaljnoeife

bie Ütangliften bcB Siegimentb mit ben eingelietcnrn Veränberungen jufainmen«

gefteitt : ein riditigess, fdiöucs Jamilienbud), boä in feinen fd)lid)ten 3«ilcn unb Sin*

gaben eine 3iiUc oon 'ftflidptreue, 3Jiiit!j, §elbentl)um, Siegesfreube entrollt. 2Sa§

Regiment trägt ben ^tarnen beS ©encralS, ber bei Seban, alB Jüijrer befl XI.

preujiifdjen Slrmeeforpä bie töbtlid)c SBunbe erlpelt unb bcn eine befonbete, mit

bem trefflidjen Vilbc bc3 greifen §elben gejdjmüdtc Sdjrijt gcioibmct ift:

Ijermann oon ®ersborff, Sgl. preuliifdier ®encrallitutenant. Von Sdjulj, £aupt=

mann unb Sompagnicd)cf im güfilier--f)iegiment oon ©erßborff

(£>effifd)c6) Dir. 80. Skrlin 1891. G. S. UJlittler u. Sofjn, ÄgI.

•tiofbud^aiibluug. 1,40 'Vlarf.

Gin anjpredjcnbeB, roeiterer 'Verbreitung roürbigeä ÜebcnBbilb beä tapferen,

gottbegnabeten Solbalen, ber eine beroegte, intereffante, ruhmreiche fiaujbaljn

jurücfgelegt bat. . 140.

Hit neuen Verkehrsmittel im Sriegt. Ijcft 1. Hob 3roeirub bei ben otr-

fdjiebeuen Blilitürftuafeu Guropas unb leine praktifdje Hermenbung im

SriegsfaUe nrbfl einem SVnljang: feitfaben jur praktifdjrn llntenorifung

militärifdjer Habfajjrer oon flarl Stabclmanu, flönigl. Säthfifdjer

fiieutenant. -Mit 14 SlbbilDungcn im £cjt. Vetlin 1891. G. <5.

Vlittlcr u. Sohn. VrciS: 1,25 Vlarf.

2)aß gu geroiffen 3 tt,cden unb in geroiffeit ©renjen ba§ 3roeirab alb ein

StriegBmittcl ber neuen 3eit 5« betrachten unb gu Dcrrocrti)cn ift, unterliegt feinem

3mcifcl mebr — unb bamit Rat fein Dffijier baS SHedjt, fid) ableljnenb gegen bie

Sache ju ocrljaltcn, oielmeljt allen ©runb, biefelbc ju [tubiren. SllS berufener

Jiiljrcr faitn ber fiieutenant Stabeimann empfohlen roetben, tocldjer felbft eifriger

Stabfaljrcr unb in ber Jeftung Strafsburg i. G. mit ber Slusbilbuttg oon Vianm

fdiaften im JXabfabrbicnft betraut gcroefen, bie Sjrage aufioirft unb beljanbelt:

fann ber SJIelbereiter allgemein ober in eingelnen gälten, unb in welchen, bann butd)
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ben SRabfabrer cr(etjt ro 'n? 3?orange[d)icft ift ein Ile berMief über bic SRer-

tornbung, «reiche baä 3roclta® bereits bei ben einjdncit üllilitärftaaten Europas •

gefunben Ijat. 128.

Cie intellektuelle ^uobilbung brp Infanterie"Untrcoffi}ieto im fJatrouilliren, ©rieu*

iiren unb illelben, foiuoljl in Ausübung beo Uad)rid)ten-Dienlle8 alp bco

3idjernngo=Dttti(les im Blarfdje, in btr llulje unb roäjjtrnb bep ©rfedjteo.

©in föülfsbucb für bie jur Slusbilbung ber Untcroffijicre beß fl. unb

fl. feeres berufenen Organe. 'Verfall oon Ülbolf Gbeoalla, fl. unb fl.

Obcrft. ^erausgegeben oom Cberlieutenant Ißolff. ffiicu 1801.

Xrucf unb Sierlag oon ftreife! unb ©röger (oormalö 2. 9B. Seibcl

u. Soljit.

Fügt man l)inju, bajj bem löerfe eine 3tnjal)l non Xajeln mit im ©anjen

87 Figuren, ©clänbeffijjen unb berglcidjen beigegeben ift, — fo enthält im

Ucbrigen ber ausjüljrlidje Xitel 3roed unb 3nl)alt ber Arbeit. GS bebnrf nur

urijereä Urttjeilp, baä bnljin gebt: bet febr roidnige, and) in ber Einleitung jut

beutfdjcn gelbbienftorbnung betonte ©egenftanb, »Jcranbilbung ber Unterführer,

ift grünblicb, prattijd) unb — fein geringes 2ob! — febr intereffant bcbanbelt

bem 3nbalt nad), roenn man oon einer ftellenmeiä auftretenben 2Beitfd)t«eifigfcit

btr Darlegung abfieljt. 3ft oljne 3roc >i
1'l baä liiert oon befonberem äüertlje für

bie fl. unb fl. Slrmecn, fo rniib [eine Xurdifidjt aud) bem beutjdjen Honrpagniedjef

unb 2icutenant manche Anregung unb üelebrung bieten. 3.

Crutfdjlanip Slibljanblung burdj futmrig XIV. (1R72—1714) oon flarl Xanera,

^auptmann j. X. iUit 3 flarten unb 3 Sd)lad)tpläncn. i)iüud)cu

1891. G. §. lieti’fdje 33erlagobud)banblung (Osfar Secf). ifketS:

fort. 2,50 ÜJtarf.

Gä ift bieä ber SBanb I beS Xanera’jdjcn ©cfamntt>2icjerung8=52erfcS:

„Xrutfd)(anbS flriege oon ScbrbeUin biä flemiggrä);". beffen 3rocd unb £ac=

ftellungäart febon gelegentlich ber erfterjebienenen 33anbe 9 unb 10 cingcljenb ge--

mürbigt finb. 31 ud) biefc fo berebte Slrbeit beä beliebten 31tilitär> unb SolfS»

SdjriftftellerS roirb baju beitragen, baä Fntercfje für bie nationale ©efdjidjte unb

bie Hiebe jum beutfdjcn Siaterlanbe in toeiteren flreifen ju beleben unb ju fräjtigert.

Unb obenein ift eS febr angebracht, bajj bem gutmütigen Xeutfcbcn immer toicber

einmal oor Slugen geführt roirb, toefjen mit uns ju oerfeben haben, roenn ber

(jranjofe im geplanten großen fHeoand)e©riegc alä Sieger unfer 2anb betreten

folltc. Oie beigegebenen flarten finb febr gut. 124.

Internationaler Cajaretlj=Sprad)fii1)rrr. gearbeitet oon ifiaul SBIafcbfe unter

fDhtioitfung bebcutcnbcr Fachmänner. 1. Sibtbcilung: Xeutfcb-gram

jöfifd). Scrlin 1891. üerlag oon £epner & Go.

SiefeS §anbbud) enthält junächft: eine Sammlung oon SHcbenäartcn bchufä

lierftönbigung am S3ette beä flranfen — nämlich jwijehen biejem einctjcils unb
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feinen Siebten unb Pflegern anbererjeitS — fobann eine 3u f
ammen f*eÜung bet

notfjroenbigften mebijinifdptechnifchen SuSbrücfe. gm erften Itjcile ftnb bie

beutf^en fflörter unb Lebensarten aufgeführt, — alpfjabetiftf), leicht aujfinbbar

nach ben Stidiroorten, — baneben ift mit beutfchen S3ud)|tabcn bie Sluöfprache

bet in brütet Spalte ftehenben franjöütdjen Ueberfeßung angegeben. Eaß im

galle eines neuen Sri eg cs es im gnterejie bet jaljüoicn ju etreartenben Üet=

tounbeten unb beten beruienen Pflegern liegt, roenn fte ftcb mit ©orten oerftän»

bigen fönnen unb baburtb HiiBoetftänbniffe aiisgeftfjloftcn ftnb, baS bebatf feinet

bejonbeten Darlegung: bie Seljanblung roirb fd)nellet unb fachgemäßer erfolgen mit

§ülje biefeS Sprachführers, meinem baib anbete folgen follen, in anbent Sprayen

abgefafjt. 24.

Oie Kämpfe ber preuhifdjtn Farben um fe Bourget mäfirenb ber Belagerung von

|Jaris 1870,71. Sion flunj, ÜJlajor a. E. äJlit einem fßlane.

Sertin 1891. ©. 3. ÜJliltler u. Sohn, Sönigl. $ofbud)hatiblung.

freist 2,25 9Jlf.

Eie Slrbeiten beS fülajotS Sun} Ijabcn futi bereits Sürgcrtctt)! erroorben; mit

fönnen bicfelben aüen, befonberS ben jungen Cjjijicren empfehlen, benen eigene

StiegSctfaljtung mangelt. Setjr richtig — leibet! — bemerft ber Ücrjafjcr in

feinem SPorroortc, baß bie jottnjälircnb reaebfenben Slnforberungen an bie Jf)ätig<

feit bet jungen — man fann hinjufeßtn auch ber älteren Cffijiete ! — benfclben

ein gtünbliifieS Stubiunt bet flriegSgc|cf)ict)te (biefeS in i cf) t i g ft c n militärijcfjen

JlilbungSmittelS!) etfcfjiucrt, bafj fic umfangreichere CueUenmerfe eingcfjenb ju

ftubiren feiten in bet 2age ftnb ! — Unb biefem Dlangel hilft in Sittjc SJlajor

Sun} mit feinen trefflichen (TinjelCarfteUungen ab. Sludj baS norliegenbc £eft, —
furj unb flar barficQenb: I. bie Greigniffe bis }uin 30. Cftobcr; II. ben 30.

Cftobcr; III. ben Slitgriff ber gran}ofen auf 2c tUourget am 21. Ecjcmbcr
;
IV.

bie Sämpfc beS ©cnetnIS i!inop am 21. unb 22. Eejcmbcr
;
V. bie lebten Unter»

nchmungen bet granjofen gegen 2e Sourgct — giebt eine güße friegSgcfchichtlieher

Söelehtung unb Slnrcgung in fnappet Earftellung. —
3Sit geben hiev bie „Schlufibcttathtungen" beS SJlajorS Sunj, benen mit ooll«

auf beipflichtcn.

Eie Sümpfe um £e iUourgct ftnb lehrreich. Sie }eigen, wie man einen Sin»

griff auf rin befeftigteS Eorf richtig anlegt, ebenfo abet auch, tnie ein folcher

gänjlirf) faljeh angeorbnet inetben fann. ©an} baffelbe gilt in 23e}ug auf bie

iüertheibigung beS betreffenben EorfeS. Eie ben beutfehen unb frangöfijehen Sol»

baten cigcnthümlichcn guten (iignifctjaften unb ihre gehler fann man ebenfalls

aus biefen Sümpfen griinblicf) fennen lernen.

Sin Xapjerfeit finb beibe Latiottcn völlig gleich; bie franjöfifd)e Eapfetfcit ift

braujenbet, ber beutfrfje 3Rutl) ruhiger, abet auch hnvtnäcfiger. gn Slejug auf bie

.fianbljabung beS EorpoftenbienfteS jeichnen ficf> bie Eeutfchen burch größere 'Pflicht»

treue unb SBachfamfeit aus, auch neigen fte roeniger }ur 'ItlunitionSoerfchroenbung
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unb {(fließen beffer als bie granjofen, rocil fie faltbliitiger unb nidjt jo aufgeregte!

Oiatur ftnto, als biefe. Sagegen {eigen bie Seutfchen erftaunlicf) roenig ©efd)icf

in bet Einrichtung beS ©elänbeS {ui SJert^eibigung, roätjrenb bie grangofen biefeS

©efehief in l)of)cm ©rabe befaßen unb eS ebenfo oortrcfflid) oerfteben, bie gering«

fügigfte Sedung für itjre Betfon mit Bortfjcil auSgunüßen.

Ser Seutfcße ift bebeutenb fct)rocrfntüger unb befaßt bei tueitern nicht fo »icl

natürliches ©efdfatf im OrtSfampfe, als ber granjofe.

Sie fchmächfte Seite ber gran{ofen ift iljrc geringe Steigung {ur fttengen

Jpanbhabung beS BorpoftenbienfteS. Ein lleberfall auf franjofifdie Xruppen roirb

baher oiel leichter gelingen, als ein folget auf beutfehe Knippen. Sie Sorglofig«

feit ift bem granjofen angeboren, ftc ift ein Erbfehler ber Nation unb tnirb

fchroerlicf) jemals auSgerottet roerben fönnen, roennglcicb in golge ber Sachführung

bet allgemeinen 2Behrpflicf)t auch hier BlancßeS beffer geroorben fein mag.

Ser fran{öfi[che 9iation<tIcf)arafter bringt eS mit fad), bafj eine Bmiif bei ben

granjofen fruchtbareren Sboben finbet, als bieS bei ben Seutfchen ber gall ift.

Ser granjofe beft^t eine überaus rege ^hantafie, biefe Bhantafic fpiegelt ihm oor,

baß bei einem Singriffe bie Slugen ber 2Mt auf ihn gerichtet frnb, fie reifjt iljn

ju glän{enbcr SobeSueracfjtung fort; allein, ntenn baS llngliicf erft ba ift, malt

bicfelbe ißhantafie bie ©efaljren auch in ®xel [chniär{ercn gatbett, als eS nothroenbig

ift, baher ^at eine IJÜanif bei ben granjofen ftctä befonberS unheiloolle golgen.

Saß mir Seutfchen aber burchauS nicht über eine berartige Banif erhaben

finb, {eigen bie Borgängc oont 18. Sluguft 1870 in ber 3J!ance* Sdjlucht recht

beullich für 3eben, ber fcljen roill. — 19.

Ijinter ber iront. Ernfte unb heitere Erinnerungen eines gelb=2ajarcth !®camten

aus bem beutfth=tranjöfifcf)en flriege 1870/71 oott ißaul 2Benbt.

fRathenoro 1891. Bering oott ÜJiaj Babcrijicn.

3u ber großen 3»hl ber „gelbjug3«Erinne:ungen" tritt hier eine neue Schrift,

bie aber nicht — gleich ben anbern — fchilbert, roie eS oor bem geinbe herging,

fonbern roelche bie flcljrfcitc beS SlricgcS, baS Sieben unb Sreiben „hinter ber gront"

mit jeinen 3n>ccfen unb Eigenthümlicbfciten, mit feinen Siciben unb greuben barftellt.

Sie £r{ählung ift anfprcchenb, einfach, fchmudloS; fie enthält nur Selbfterlebtcö

unb »ermeibet aUeS frembe Beituerf. ^ebenfalls ift eS uon gniereffe, and) t.nmal

hinter ben Borhang {u fchen: man entbeeft eine neue 2üelt! 30.

Die 3d|la<l|i oon lüörtl). Eine taftifd)c Stubic non Reim, SDlajor unb ©ntaitlonö-

Jlommanbeur. Berlin 1891. E. 3. Blittler u. Sohn, Jtgl. £>of=

budjhanblung. Breis; 80 Bf-

Eine geiftreiche, flare, unb in ben meiften unb roichtigften Bunften {utreffenbe

Jlritif ber Borgänge, ber ftrategifchen unb tattifdjen i)tafjnal)mcn beiber ©egner bei

SSörth — eine fcharfe, aber hoch bie ©rcti{e einhaltcnbe Jlritif, toclche ebenfo antegenb

roie belehtenb mitten roirb. Bon gntercfic ift eS, baneben bie unlängft erfchicnene,

bicfelbe Schlacht behanbelnbc Schrift beS l'lajor Jtunj {u lefen.
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Grfafjnmgeti unb Sdjlüffe für bic ©efethtbjührung ber ©egenroart 3U gieren.

Ginc 9Infid)t beb fjerrn Berfafjerb ftellen reit fjier 3111 Grroägung i)in: „Gb

biirffe butdjnus faljrf) [ein, nur „reine" Kriegsgerichte 3U treiben, baS beißt ftefa

nur mit ben Sbaifadjen unb Grfdjeimmgen auf bem Scbladitfclbc 3U bcfdjäftigen.

Sab mürbe niemals ben richtigen 3u[ammcnbang tlar (teilen groifchen griebenb*

urfadjen unb beren Söirfunqcn im Kriege. SBci ben 3Jtaffer. 1
)
eercn ber ©egenroart

ift eb unmöglich, baß bab ©enic eines Gütigen, mie bab bei ben deinen ülrmcen

unb ben befchränften Hricgbthaten früher angängig mar, ben Sieg ficherftellen fann.

§ieut3utage ift baS ©etriebe beb yeerebmechanismub ein fo fomptigirteS, eb tominen

babei fo oiele gaftoren unb SDlomente in betracht, baß felbft ein griebrief) ber Wroße

ober Slapoleon nicht im Stanbc mären, Bicbctlagcn ahguroenben, roetm ein §cer

nicht tedjnifef), taftijch, organifatorifch unb uor allen Singen, menn eb nicht nach

ÜJIoral unb gntelligcitj ben Bcbinguitgcn entfpräche, roelche bie ftriegfüt)rung ber

©egenmart unerbittlich forbert alb Glementc beb Siegeb! Buch nach unb oor bem

Schlactjtfelbe uon SSJörttj lafjen (ich bie gäben oerjolgcn, in roelchen Urfachen unb

SBirfungcn in untrennbarem gufammenhangc 3ufammenlaufen unb bie niemalb erft

burch gmprooifation im Hriegbfatle bid)ter unb fefter gefponnen merben tonnen.

Sab ift Sache ber griebenbarbeit!'''

Ginocrftanben ! — Ulber tonnte ber §etr Berfafjer nicht ber oielcn, meift leicht

crfetjbarcn grembroörter enirathen? 12.

Cer fiuralmirr 118
. günftc Auflage, Berlag uon fOlaj: Babenjicn in fHat^cnoru.

Breis : 6 Bf-

9luf oier Srucfjeiten — in grage unb SInfroort — ift oerftänblicf) unb aub=

reichenb gegeben, roab bet Steifer über feinen Karabiner — beffen Ginrichtung,

Bcfjanblung, Munition — miffen mufe. 1 .

Cie Jijiitiglitit ber bcutfdien lleiterci in ben lagen tiom 15. bi« 18. Auguft 1870

»or Sieh. Bon §erinann Run3, 'JDtajor a. S Sonbcrubbrutf auc

ber ü)iilitäi=3eitung. Berlin 1891. Verlag uon 3i. ©ifeiifdßnibt.

Siefe cchrijt läßt in ber fehen anerfannten ©ebiegenlteit bet Kunj’jctjon friegb*

gcfchichtlidjen Sarftcllungcn beutlich ertennen, baß in jenen bebeutungSoollen Sagen

beb Sommrtb 1870 bic beutfehe Kaoalteric hcrtiorragenbc — man fann jagen,

§clbcnthatcn im Kampfe pollbracht Ijat, ihrer Stufgabe jebodj, „bab Buge unb Dhr

beb gclbhcrrn" 311 fein, nicht genügt Ijat. Biotin bie llrfndjen biefer mangelhaften

Bufflätung 3U [ud)cn finb, — mie eb anbetb, rietiliger 311 machen geroejen märe —

mcldic 'Jiujsanroenbung für bie golge 3U stehen ift, bab legt Major KU113 in ein*

fachet unb flarct Sliteife bar.

Sic Sdjrift rcenbet fidj nicht nur an bie Ramctabcn ber KauaUcrie, fonbern

an alle bentenben Cffisiere. 130
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lilemc jgjftittbcUungeit.

— £ohcn}o!lern*@alcrie. Sin unlängft in Berlin jur Schau

gefleUter ßeiitreiS nennt fid) §ohenjolIetn<®alerie, mit bem 9lebentitel: (SröfeteS

hiftorifchcS Musbgemälbe. — Sgl. Jnfcrat in her äRilitainoodjenblattSbeilage

o. 13. gebt. a. c.

SBJcr finb bie Unternehmer biefer Bodmitauöftellung ? 2Ser roar beten

Jj i ft o r i f e t?

Ber Benennung nach, tonnte man füg lief) oorauSfejjen unb Bedangen, bafj in

biefer ©alerie neben ben Sranbenburgijcb-SccuRifeben §errfd)tm nur f o I d) e Bor«

jeitS»Serfönlichftiten ju erbtiefen feien, bie in ber 2i)at unb iBaijrijeit fief) um baS

^obenjoUembauS unb ben Bteujenftaat ijernortagenbe Serbienfte ertoatben.

@et)ören gerbinanb Laffalle, Jjjeinridj §einc unb Scfjutjc»2)eligfcb in fine

£> o h e n j o 1 1 e r n< ©alerie e Ser üe^tgenannte äußerte öffentlich in Schrceibnij)

1848, hinfichtlirf) eibtreuer Solbaten, bie Ireue fei £>aupteigenfrf)aft beS — §unbeS.

2öaS foll ber 1748 caffirte, ju lebenslänglicher geftungShaft oerurtheilte unb

in berfelben, 1773, geftorbene pteufjifche gngenieurgeneral ». äBallraoe in ber $ohen<

joQcrngalerie»®ruppe : „gtiebrich bet ©tojje" ?

Biefe unb manch anbere äöillfürlichteiten erzeugen ein lebhaftes Bebauern, bah

bie günftige ©elegenheit : burch 91njcf)auungöunterrict)t auf ®runb ejacter gotfcf)ung

bie oaterlänbifche ®efchi<htsfunbc ju förbern, nicht angemeffen benufct rourbe.

Gr. L.

— Sin neuer Biftanjmeifcr für ftüftenbefeftigungen. (3Rit

1 gigur.) — Biefer oon Lieutenant ®. L. Mnberfon ber Bereinigten Staaten»

Slrtillcrie erbachtc Biftanjmcffer bemht auf Bcilung beS DbjetteS oon ben Snb»

punften einer entfprecfjenb langen BafiS; baS Sharatteriftilchc an bemfelben ift bie

Slntocnbung ber § ugijeS ’ fdjen gnbuttionSmaagc in Üeleinbuftorform jur Ueber«

tragung ber Bedungen oon einem Snbpuntte jum anberen, roobei bie SluSbalancivung

ber gnbuttion burch Brehung einer primären Spule innerhalb einer jefunbären

bereirtt wirb.

Ber elettrifche ülpparat ()at feine ^eitlen BtechaniSmen, ift aufjerbem einfach

unb billig, unb funttionirt aujjerorbentlich genau.

P P (fielje bie Sfijje) ift bie primäre, S S bie fefunbäre Spule an bem

Snbc ber BafiSlinie, roelcheS als Station A bejeichnet roetben foll.

Bon ben beiben Spulen hat S S ben Heineren Burchmeffer, fo bafj fie inner»

halb oon P P gebreht roerben unb ju berfelben Stellungen oon 0—90" ein»

nehmen fann.

»tue KU. »UtUc. LbW. 18
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9lu bet fefunbäten Spule S S ift jenfredjt jur ©bene berfelbcn ein leichter

©Seifet a a angebradjt, bet bie flotte beä gelbes, auf meinem bic ©iftanjmeffungen

ootgenommen roerben [öden, überftreidjt.

2Iuf bet Station B, roeldje am anbeten Gnbe bet Safiß liegt, befinbei lief)

bie ptiinätc Spule P' P' unb bie [efunbare 8' S', bie ebenfo eingerichtet finb, toic

bic Spulen bet Station A, (o bajj fte einen mit benjelben gleichen gnbufttonä»

foeffijicntcn ijaben. a' a' ift ein mit bet Spule S' S' fit oerbunbeneä, auf bet

Gbenc bet leiteten [entrecht ftcijenbeä ©elejfop.

©ie beiben primären Spulen, reelle jueinanbet patallel fteijen miifjtn, unb

ein ©rummer (Unterbrecher) N liegen in bent ju einet ©atteric gehörigen Strom-

fteife ; aufjttbem ftnb aber auch bic beiben fefunbäten Spulen 8 S unb S' S‘, baß

©elepljon T unb bet ©aftcr K in bet auf bet Sfijjc angebeuteten Serbinbung,

roobei ju bemerfen, baj; icr in S S inbujirtc Strom bem oon S' S‘ cntgegcngcjejjt

gerichtet ift.

©ei bet ©ftioitung bc8 21pparateä toitb ber in A befinbliefie ©eobad)tcr baß

©elepljon T an fein Ct)r unb bie Spule S S in biejenige ©Sinfclftcüung ju P P

bringen, bei tocldjer bas ©ebrumme im Telephon oerftummt ift, maß iljm anjeigen

roirb, baf) bet ©Seifet a a parallel ju bet butd) bie ©cleffopachjc gelegten [enf-

rechten Gbenc fteht.

b b ift ein ©Seifer, bet ebenfo roie a a bic flarte übctftteicht; et ift mit einem

©elejfopc unabänbetlich oerbunben unb octbleibt äur 21djje beffetben ftctß parallel.

©et ©unft auf bet flattc, in meldjem [ich n a unb b b fdjncibcn, [teilt bie

Vage beä Objefteä oot, nach roeldjem bie ©cleftope bet beiben ©aftäenben ge-

richtet finb.

©Senn bet ©cobaditer in B bei Stellung bet fefunbäten Spule S‘ S' oon

einem Duabranten jum anbeten übergehen foUte, fo roirb fid) bies bem ©eobadjter

in A nicht felbftthätig mittheilcn unb inujj bann oon B nach A eine fpejielle Set-

ftänbigung mittels beä ©afterä K erfolgen.

©a bic ©attcrie ben ©tummet ju bebienen ha, < fo muh ihre flraft eine

jiemlicfj beträchtliche fein.

Sollte bie flarte auf einem anbeten ©unfte als auf einem bet Grticmitäten

bet ©afiä plajirt fein, fo roürbe bieä eine Scrboppclung bet ©uäftattung unb bie

Jpetanjiehung eitteä britten ©eobachtetä bebingen.

„Sccroefen nach Eieetrical Review".

— Schnei I feuerfanonc beä Spftcntä Ganct. (3Jlit 2 giguten.)

©ie „3Jlittheilungcn auä bem ©ebiet beä Seeroefenä" bringen in ihrem 3uni< unb

9!uguft*§eft einige bemecfenäioerthe ©littfjeilungcn übet biefe ©ejdjügc unb jroat

bie oon 12, 15 unb 32 cm.

Uebet bie im ©lonate 91pril 1891 auf betn Sdjicfjoetfuchäplahc oon Vf £>o

c

oot einet flomntiffion oon faif. ruffifefjen Cffijccrcii oorgenommenc Grptobung oon

Sdjnriljcucrtanouen, Sgftem Ganct, foroie übet ben Stanb, auf coclchem fich in
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Jranfreicf) Sie grage ber Slrmirung bet Rtiegäfchiffe mit Schnetlfeuerfanonen

größeren Ratiberä gegenroärtig befinbct, brachte „Le Yaclit“ folgenbe Slngaben.

Eä gelangten eine 12 cm« unb eine 15 cm«Schnetlfeuerfanone 311t Erprobung,

roobei auä elfterer neun Schüfje in 45 Sefunben, aus leßterer ad)t Sdjüjfe in einer

SRinute abgegeben mürben. ®ie gclabene Patrone bet 15 cm»Ranone roog 65 kg;,

©ätjrenb beä Schießenä auä bcm 12 cm«SRot)re mürbe baä Oeffnen bcä SScrfdjtuffeä

einmal burrf) eine fteine Unregelmäßigfeit in beffen gunftionirung oerjbgert, ein

3mi[chcnfall, bem niemanb größere SJcbeutung beitegen roirb, bet (Gelegenheit fjatte,

baä bei folc^en Erprobungen biä jur Wajimalleiftung angeftrengte feuern uon

Schnetlfeuerfanonen 3U beobachten. ^Derartige fteine Stnftänbe merben eben auch

bei ber beftfonftruirten ©affe nicht immer 3U oetmeiben fein, gcbenfatlä tagt ftd)

nach allem, maä man bisher uon ber Eanet'iehen ©chnctlfeuerfanonc 311 fehen

©elegenheit hott«, nicht baran jmeifetn, baß man eä l>iec mit einer in allen ihren

Xheiten überauä motjlburcfibachten Ronftruftion 3U tljun hat. Jjn ber Il)at taffen

fich bie SBerfchlüffe fomohl ber 10 cm«, mie ber 12 cm« unb 15 cm«Ranone biefeä

Sqftecnä burd) einen einjigen §anbgriff an ben Üerfcblußhcbct mit größter Hcicbtigfect

bebienen. Ueberbieä ift bie Haffcte berart eingerichtet, baß fie bie burct) ben 9iücf»

lauj beä SRohreä oerrichtete Strbeit aufnimmt, um biefetbe nach ootlenbetem iHücflauf

3ur 9tlicfjührung bcä ©e|rhüßcä in bie Schußftettung 311 oerroenben. Heßterc SJcroegung

geht leicht unb ohne jeben Stoß uor fich-

3Jir. ©egt, ber tßerfajfer biefeä Slrtifelä, ift ber 9lnficf)t, baß Ea net bejügtieh

ber verftetlung oon Schnetlfeuerfanonen atä Sltmirung für bie Schiffe ber fran3öfifd>en

glotte, ber Diegierung entjehieben roeit oorauä fei, inbem man in ben Etabliffementä

ber 5Rarinc»21rti(lcrie biäher faum über bie gertigftellung bet 3 E'<hnungen jener

Kanonen hinauägetommen ift, bie man ben Rricgäjehiffcn 3U geben gebenft. ©aä

bie Haffeten für biefe leßtcren ©efchüße anbetangt, fo jctieint man noch feine befinitioe

©aht getroffen 3U haben, maä begreiflich erfdjeint, roenn man bebenft, mie eä bei

ben Schnetlfeuerfanonen in noch oiel fjötjetem Waffe atä bei ben gemöhnlichcn

©efehüjen nothroenbig ift, baß 9tohr unb Haffete ein harmonifcheä unb ootlfommeneä

©an3Cä bilben. Um bei Schnetlfeuerfanonen ein freieres unb erfotgreicheä Schießen

gu ermöglichen, ift eä oor allem unerläßlich, baß baä Haben rafefj uor fich 8C *) C unb

baä ©efcijüjj nach abgegebenem Schuffe genau in biefetbe Hage jurücf fe!;rc, roeldje

baffetbe oor bem Schuffe einnahm, ©irb bie teßtere Sebingung nicht erfüllt, fo ift

Der 'fiormeifter genöthigt, baä ©efcfjülj neuerbingä
3
U richten, maä einen bcbenflicfjen

3eitoerluft bebeutet.

Stuf großen Schiffen, mo unter günftigen Umftänbcn ooltftänbige Stetigfeit

ber ©attform oorauägefeßt merben fann, läßt fich thatfächtich mit genügenber

©enauigfeit ohne roeitere Rorreftur ber einmal eingeftetlten tHichtung ber Ranone

fdjicßen. Eä ift bieä jeboch nur mit ©efdjüßen oon jorgjältigftcr Ronftruftion unb

großer Üragmeite, alfo bebcutenber iHotjrlängc (jitfa 45«Raliber), möglich. Slei

Iterroenbung oon fotchen Schnetlfeuerfanonen merben bie Slbrocichungen beä ©efchofjeä

auf ®ejcchtäbiftan3 jo gering [ein, bah man
f>
E unberficfjict)tigt taffen fann.

18'
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Sa aber, roie gejagt, ein berattig tabellofeS gunftioniren beS gefammten

DfedjüniömuS nur oon Kanonen befonbetS forgjältiger Slonftruttion erroartet roetben

famt, Jo roirb man Jicf) oor ber relatio geringe Koften oerurfachenben Umroanblung

bet ©efdjüjje älterer Sgfteme in SchneHfeuerfanonen möglicfjft gu fjüten Ijaben.

Senn roenn biefe Umroanblung auch nidjt [chroer burchführbar erfetjeint, roeil bagu

nur bie Söerroenbung einer Sinijeitäpatrone unb bie Anbringung eines Patronen*

ettraflorS am ®erfd)luffc nothroenbig ift. Jo roäre (ie botf) t)öcf)(tenS für baS Heber*

gangSftabium biejer eingreijenben 'Jfeugeftaltung ber 3J!arine<9lttißerie juläjfig, baS

nicht oicl foftet, nie aber fönnte man fid) oon ben auf biefe UBeife geraffenen

Kanonen bie angeftrebte Söfung bet l)o(broid)tigcn grage ber grofjfalibrigen Schnell«

feuerroaffen oerjpredjen.

SSenn man bebenft, bajj bie Gnglänbet roie bie gtaliener ihre KriegSfdjiffe

fchon feit längerem mit grofjfalibrigen SdjneQfcuerfanonen beftücfen, mufj man

jugeben, bafj fief) granfreich l)ier noch roeit im SHücfJtanb befinbet unb bajj es oon

hödjfter 22id)tigfcit ift, biefeS iBerfäumnifj mit Söcfdjleunigung narbjuljolcn, roaS

nur burd; bie äufjerfte ^nanfpruchnahme aller Hilfsquellen ber Staats* roie ber

'Jhioatinbuftric möglich fein roirb.

— Sie japanijehe Dtegierung beftellte im 3<>hre 1887 bei ber ©efellfd)aft

Forges et chantiers de la Mediterranee jroei gepanjerte, jum Kü[tenfd)ujj

beftimmte Schiffe 3Jfatfujima unb ^tfufufima oon 4200 X. Seplajement. Sin

brilteS, Hafibate, routbe 3ur felben 3eit im Atfenal ju Djafa in Sau gelegt, gür

alle brei Schiffe rourben bie ®läne oom franjöfifdjen Schiffbauingenieur Stettin

ausgearbeitet.

Siefe Skiffe finb mit je einem 32 cm*@efchtth L/40, Stiftern Ganet,

armirt. Saä ©efchfih >f* in einem Sarbettethurm inftallirt unb burch einen

Staljlpanjer oon 30 cm Stätte gefefjügt. Auf einem ber genannten Schiffe, rocldjfS

in 2a Segne gebaut rourbe, befinbet fich ber Shutm »ome, auf bent anberen achter.

Sie 32 cm«Ganet«Ranone (für roelche ftd) bie Sfegierung erft nach einer Ron«

furreit}--AuSfchreibung erflärte, an roelcher Konfurrcn} auch bie girrna Situ pp unb

Armftrong thcilnal)men) roiegt 66 X., ift 12,8m lang, unb burch 9finge unb

ÜJfantel berart oerftärft, bajj bie beitfbar t)bcf)fte SSJibetftanbSfäl)igfeit in rabialer

unb 2ängcnrict)tung erreicht roirb. Sie Kanone hat feine Schilb}apfen ; an beren

Stelle finb ringartige Siorfprüngc am 9to!)rförpcr angebracht, in roelche SJänber

eingelegt unb mit ben Schlitten oerbunben roerben.

Sie Kanone ift gefammert, bet Stall progreffio. AIS ®erfd)Iuj) bient ber

befanntc Schtaubenoerfchlufj mit fillctirter Schraube. Sie 2iberung beforgt ein

plaftifcher Cbturator neuerer Konftruftion; bie Hanbljabung jbeS ®erfct)lufjeS ift

leicht unb bequem. Sic Setfchlufjmänner, ju beiben Seiten bcS tHoljreS aufgefteBt,

brehen bie Kurbeln in gleichem Sinne, rooburd) bie ®erfct)lujj[chraube gebreht, nach

rücfroärts aus bent Df otjre auf bie Konfole ge}ogen, unb [d)liejjlich mit ber Konfole

um baS Sertifalfcharnier gefchrocnft, b. h- ber Setfdjluji geöffnet roirb. SaS

Schließen beS 'i(cifd)luffeS erfolgt ebenfalls mittelft ber Kurbel, jeboch in oerfehrter
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^Reihenfolge. Sie Bewegungen erfordern [ei)t wenig Straft unb baS Sabelod) ift

wcitjrcnb bcS SchliejjenS unb CcffnenS infolge ber feitlidjen Stellung bet Serjd)Iup=

männer ftetS gut jugänglich, was für baS taffere Saben von Bortheil ift.

Sie Saffete geftaitct bie SHebugirung bcS SfyurmburdjmeffetS auf 7,2 m (im

Sitten).

Sag 9toljr ruht in einer furgen Saffete, an beten unterer Seite bie fjtjbtau«

lifdjen Dtüctlaufbremfen angebracht finb. Sie Saffete gleitet auf einem aus jwei

burd) Ouerftüde mit einanber oerbunbenc SängSbalfen befteljeuben Splitten, ber

an feinem oorberen ßnbc um ein tjorijontaleä 'fJioot ber Plattform brefjbat ift.

Stuf ber Blattform ftehen bie Gleoationäjijlinber jum Grtfjcilen ber $öhenrid)tung.

Sie ^gbtaulift^e Bremfe, Softem Canet, beftefjt auS jwei BremSäglinbern,

jroifchen welken ein StuSfjoljtjlinbcr fituirt ift.

Ser Munitionäaufjug ift im Sfiurme jentral angeorbnet, fo bafs berfelbc in

jebet Stellung beS Ifjurmeg gebraust werben tann, unb bie Kanone oon einer

beftimmten Sabeftellung unabhängig ift. Sen jentralen ÜJlunitionSaufjug umfrfjlieht

ein a!ä Srefgpioot bejtimmteS QSujjftütf, baä an feinem unteren Gitbe ein gegähntes

fij;cö Stab trägt, roetc^cö mittels eines Kettentriebes mit §i!fe tjrjöraulifcfjer 3gl*nber

in Bewegung gefegt werben tann, moburch bie Badfung erifjeilt wirb.

Sie Karbufe ift jroeitljeilig unb wirb, fowie baä ©efdjof;, mittels Heiner auf

©eleifen laufenber Blagen unter baä Bi°ot gebracht unb fammt bem Blagen bis

gut Sabetrommel gefiifit. Bachbem bie reooloerartige Sabetrommel (mit brei Sabe*

löchern) mit brr Sabung oerfehen würbe, wirb biefelbe oor baS §interftüd (mittels

$gbraulif) gebracht unb nach Bebatf mittels §anbfraft gebreht, fo bag baä ©efchofj

fowie bie §albfarbufen nacheinanber gelaben wtrben tonnen. SaS Slnfejen ber

Sabung erfolgt h(it>raulifch ohne Ghoct, fo bah ein 3«brüden ber Sabung ober

3erftümmem einzelner Korne unmöglich ift.

Gin 50 mm ftarter Scf)u|)fchirm beeft ben Shurm oollfommen ein, nur ben

notfjwenbigen SRaum für bie Kanone freilaffenb. Ser Bormcifterftanb ift mit einer

Stahlplatte oon 110 mm gepanjert. 3ur £?anb beä BormeifterS finb im Bor<

meifterftanbe bie §ebel unb SRäber für bie Bomahme ber oerfchicbenen Bewegungen

angeorbnet.

JNlle Bewegungen werben hpbraulich bureftgeführt, woju ein Blaffetbrud oon

80 at unb eine Buntpe 300 1 Seiftungsfähigteit pro Minute jur Bcrfügung ftehen.

3m Salle einer §aoarie beS BormalbctriebeS tann eine fymbpumpe, welche für bie

wichtigften Manipulationen hinreicht, in Betrieb gcfejjt werben.

llebetbieS fenb an ben oerfchicbenen hpbtaulifchen SetriebSoorrichtungen Sicher*

heitS* unb Kontrolapparate angebracht, fo j. B. tann teine Bewegung früher auS*

geführt werben, beoot jene, bie ootanjugeljcn hat, nicht bcenbet ift,

Siefe Saffete hat entfehieben oielc Bortheile im Bergleich }u ben Saffeten

anberer Snfteme; gu ben nicht geringen Borthcilcn ift bie Unabhängigteit oon

einer beftimmten Sabeftellung ju gälten, woburch bie gcuergcfchwinbigtcit wcfentlich
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gefteigert unb bet Ginflufj bet ®cfcbäbigung bet bßbraulifebcn Einlage nicht in bem

SJlafit empfmblirf) fühlbar roirb, roie bei ben onbeten Stjftcmen.

£aä Sloijt routbc in ben SSerfftätten bet Sociätä des forges et ebantiers

in §ciote unter bet Sireftion beä flapitänä a. 3). Söget, bic Saffctc ebcnfallä

in Satire unter bet Beitung beä Banbeau, bic bßbraulifebe Snlage in la Segne

unter bet Beitung beä §. Saga ne gebaut. Stontraftlub rourbe auäbebungen, baß

not bet Qnftallirung bet ©efebüße an Söorb auä jebet Stanonc 20 Schöffe jur

Sßrobe auf bent Sebiefjplaße beä SSerfeä näebft §aore abgegeben roerben. 3ut SReffung

bet Slnfangägefebroinbigfcit rourben jtnei Chronographen oon Be 33 o u 1 a n g ä •

33räger, jum 9J(effen bet Süeflaujgcfebroinbigfeitcn ein SBelocimcter ton Sebert

benüßt. ^togtammgemäß gelangten Derfebiebene 'Buloerforten jurn SJerfueb, fo baä

SJ3uloer PB (brauneä priämatifebeä 'i'uloet franjöfifeber Sßrooenienj), bann ein

raudjlojcä, Sct»icfirootIc entbaltenbeä ifuloet _B. N.“ Soroobl baä Soßr alä auch

bie Bajfete unb feie jugehötigen 33iajd)inen bejtanben biefe 3Srobe anftanbäloä. Suä

ben Angaben beä Selocimeterä tonnte auf bic regelmäßige SßSirfung bet 33temfe

gcfdjlojjen roetben, unb eä bat firf) gezeigt, baß bie Stemfe toirflicb eine foltf)e mit

fonftantem SBibcrftanbe ift.

— 12 cm-Sebncllfcuerfanone Sßftem §ot^fife. (3Kit 1 gigui.)

Hebet biefe SBaffc berichtet SB. $ lieber na in ben „Stittbcilungen auä bem ©ebict

beä Sceroefenä" na<b „Engineering'' folgcnoeä: Sic g>tma tpote^f iß eijeugt

jroei ©attungen bet 12 cm-SebncQjeucrtanonen, unb jroar ein leiebteä unb ein

febroereä ©efebüß. Saä leichte ©efeßüß bo1 fine Bange oon 37 Ralibet unb ein

©eroiebt oon 2150 kg, baä febroerc ©eftbüß eine Sänge oon 43 Staliber unt> ein

©eroiebt oon 3320 kg. Sie Sobrfonftruftion ift äbnlieb jener ber 8 cm-Stanone

Spftem §ot<bti6.

Saä Soßr beftebt auä bem Rernrobr (f. Jigur), bem 'Mantel, bet ben 3Jer<

[ebluß aufnimmt, unb einem längeren Sing, roelebet oot bem Mantel am Sterntobt

fißt unb fo eine 23etlängetung beä Mantelä bilbet. 2) et ßufammenftojs beä Mantelä

unb beä Singeä roirb bur<b einen Sing überbeit, beffen 9Infäße entfpreebenb bem

Bängenjuge angebtaebt finb. hinter bicfein Scefringe fißt ein teebteefige Siibrungcn

tragenbet Sing, toeldje j^übrungcti in forrefponbirenben Binealen bet Baffete gleiten.

Saä Sobt bat feine Scbilbjapfen. 2Jor bem Reifloeb ift ein fdjmalet Sd^Iu^ring

aufgejogen, roelebet jut SScrbinbung bet unterhalb beä Soljrcä liegenbcn Rolbetu

ftange, bann bet beiben feitlidjen gcbercplinbertolben mit bem Sobre bient.

2)et 33erfebluß ift bet befannte, cinjaebe §>otcbfij3‘33trfcbluf), jeboeb mit jroei

biamettal enigegengefeßten ifattonenjicbern. Saä Ccffnen unb Schließen beä

Serfcbluffcä fann oon einem 33ebicnungämannc [cfjt leiebt ootgenommen roetben.

Saä Soßt ift mit einem SProgtcffiobratl oetfeben, bet an bet Miinbung in einen

fonftanten Stall übergebt.

Die SJtittelpiootlaffcte beftebt auä einem Statjluntctfaß, bet mittelä S3oIjen

mit bem Seite oetbunben ift, bann auä einem Sioef auä Stahlguß, roelebet bie
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oerfchicbencn SJiittel jum Mieten, fowic bie Srcmfe trägt, auf Stoßen läuft, unb

ben flauenfchicnenartigen Unterfaf) mittel« breier Stauen umfaßt. Sa« Stotjr [elbft

ift in einem bronjenen Schlitten gelagert, welcher bafjelbe mantelförmig umgiebt.

?lm ©glitten frnb Sd)ilbjapjen fowie bie gebercplinber unb ber Brem«ct)linber

angegoffen. Set Iejjtere l)at eine Stahlfütterung. Sie Brem«foIbenftange geht

burd) beibe 3ü>cefel be« Sremäcqlinber« , bamit auf biefe 2Beife bie Srcmfe bei ben

oerfdjiebenften SolbenfteHungen mit glüffigfcit ftet« ootlgefüBt ift. Sie Sremfc ift

eine fo!d)e mit fonftantem SSiberftanbe
;

in ber Staljlfütterung bc« Gglinbcr« ift

eine Stutt) fpiralförmig eingefrfjnitten , in roclrfjc Stutf) eine üßarje eingreift; biefe

SJarjc ift an einer Scheibe angebracht, melctje hinter bem Solben brehbar befeftigt

ift. Surch ba« infolge biefer ^roangäfüljrung beroirfte Srehen ber Scheibe beim

Stiidlaufe roirb bie SluSflujjöffnung im Solben nach unb nad) oerbccft, b. i. oer«

ringert, unb bie progreffioe SBirfung ber Srcmfe gefeetjert.

25ie Sanonc fann oon einem SJlanne forooljl ber Seite al« bet .jjöhe nach

gerichtet werben, unb jtoar je nach SBunfch entroeber mit §ilfe be« Schulterftiicfe«

allein, ober nach erfolgter (Sintuppclung butch Betätigung be« §anbrabe« ber

Seiten« unb §i>henrichtmafchine. Sie Bifiroorrichticngcn finb nicht am ©efcfjüg«

rohre felbft angebracht, fonbem am bronjenen Schlitten ber Saffete, unb finb fo

weit feitlich geftetlt, bah ber Sormcifter bequem richten fann. 3)er Sormeifter

fteht roährenb ber Bebienung be« ®e[chü|e« hinter ben Siäbern in bet §ol)e bc«

SHohrhinterftücfe« an ber linfen Seite be« ©efehüfe«, ift in biefer SJeife frei oom

SHficflaufc, unb befjinbert bie 2abemanipulation nicht, wie e« bei ben anberen Schnell«

feuerfanonen, bei welchen ber SJiann hinter ber Sanoncn fteht, bet galt ju fein

pflegt. 35a« ©efdjüj) roirb burdj einen am ^iiootboef angebrachten Schubfchirm

gefcf)ü$t. Sa« Stoljr ift in ben Sdjilbjapfen jehr genau ou«balancirt unb fann

infolge biefer Snorbnung mittel« Sdjultcrftücf leicht gerichtet werben.

Sie 9Jlunition ift bie gleiche, wie fie fonft bei §otd)fifj«Sanoncn üblich ift,

unb umfaßt: Patronen mit 3t*nbergranaten, Stahlgranaten mit grofecr Spreng«

labung, ©ranaten au« Gt)romftaf)l, Shrapnel« unb Sartätfchcn.

Seim leichten öefchüje (L/37) flehen ©efchoffc oon 16,5 unb 25 kg in Ser»

wenbung. Sic lefteren ©ejehoffe werben beim fchweren 2ijp (L 43) au«fd)liejjlieh

benüjjt. Sie fßatroncnhülfen werben entweber mit angenictctem Soben ober au«

einem Stücfe gejogen erjeugt, in gleicher SJeife wie bie« bei ben flcinfalibrigen

Schnctljcucrfanonen beffclben Softem« ber gall ift. Sie erfteren hülfen (mit ge«

nictetem Soben) finb um bie §älftc billiger al« bie gezogenen.

Sie Sotrone ift eine Ginf)eit«patrone unb berart eingerichtet, bajj ba« Wefdjofj,

wenn nothwenbig, erft oor bem 2abcn in bie §ülfe eingefeft werben fann, welcher

Sorgang bann ftattfinben mag, wenn langfam gefeuert werben foll um bie Scbicnung«»

mannfehaft nicht ju ermüben.

Scjüglich ber Sonftruftion be« genannten ©cfdjüpeB erwähnen wir, bafi, in«

fofern ba« ganje Softem nach ben gebrachten Säten beurteilt werben fann , nicht

nur bie Sonftruftion be« SRohre«, fonbetn auch jene ber Siaffetc al« gelungen be«
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geicßnet roerben muß, unb jcbenfaUS bcn beftcßenben unb befantiten Konftruttioncn

bet ScßneUfeuergefcßüße biefeä großen RaltberS überlegen ift. täeroorgußeben ift

btt in [einet SluSjüßrung befannte, bet Ronftruttion nach äußerft einfache unb

[olibe ®ertifalteil , beffen Slnroenbung jomit auch für Scßnellfeuergefißüßc großen

Kalibers fjiemtt etroiefen ift — eine Xßatfacßc, bie allerbingS non oiclen StrtiQe«

riften, foroie auef) oon ©eftßäftsSlcuten beftritten roitb. SaS gleiche gilt begüglicß

ber Slnroenbung beS StaßlguffeS für bie Saffeten bet Scßnellfeuergefcßüße bei

furgem SRücflaufe ;
bie SJlöglicßfeit bet Slnroenbung biefeä SJiaterialS gu bem ge«

baeßten groccfe ift fomit ebenfalls außer groeifel geftellt. Sie Saffete ift äußerft

(ompenbiöS unb teineSfaQS fcßroerfätlig; bie Ginricßtungen gum Grtßeilen bet §ößen>

unb Seitenricßtung finb gut SSerroenbung bet Üaffete für Seßnellfeuergefcßüjjc feßr

gut geroäßlt unb entfpreeßenb. Sie bei bet genannten Kanone jeboeß eingefüßrte

groeitßeiiung ber Patrone (§ülfe unb ©efeßoß feparat). allerbingS nur für 9luS«

naßmSfälle, erfeßeint unä überflüffig unb tönnte climinirt roerben.

3m allgemeinen muß bie, bie Konftruttionen bet ftangüfifeßen SJtioatfitmen

cßarafterifuenbe Seicßtigfeit unb Clegang ßetoorgeßoben metben.

— Sprengßößenmeffer füt Selb* unb ©cbirgSbatterien. Sülit

7 3iguren.) Sie Ronftruftion biefeä JnftrumcnfesS (Jig. 1) bafirt auf btt Sßat»

jaeße, baß bie gu einet SHeiße oon Siftanjen geßörenben sJ(ormalfprengpunfte naßeju

in einet ©eraben liegen, roelcße buteß ben fyufjpunft beS ©efcßüßeS geßt.

SaS 3nftrument befteßt auS einet (leinen SMecßplatte mit fünf Ginjcßnitten

unb auS einet gugeßörigen Scßnut.

Sin bet Slecßplatte finb bie ßinfeßnitte a, b, c, d, e berart angeorbnet,

baß bei bet Slugbiftang D — 50 cm (mittlere beutlicße Seßroeite) bie Seßftraßlen,

roelcße oom Sluge gu bet oberen unb unteren Kante je eines btt Ginfcßnitte geßen

(Jig. 3), jroifeßen fuß eine Steiße oon Sprengpunftcn einfeßließen. Sie neben ben

Ginfcßnitten eingefcßlagenen gaßlen bebeuten, bis gu roelcßtr Siftang bet betteffenbe

Ginfcßnitt gcbrautßt metben (ann, unb groat auf einer Seite füt baS SScrfen, auf

bet anberen Seite füt baS Scßießen. So g. 58. roirb bet Ginfcßnitt c beim 9 cm

füt baS Stßießen oon 3100 bis 4000 Scßritt unb füt baS SBJetftn oon 1100 bis

1500 Scßritt oerroenbet. Sie Kante oßne Sinfcßnitte entßält auf einet Seite eine

Gentimetereintßeilung, auf bet anbeten Seite eine Gintßeilung, oon roelcßcr jebet

Xßeilftricß bet Sangente 10', für ben fSalbmefjct 50 cm, entfprießt.

Sie Sänge ber Scßnut ift fo bemeffen, baß bie Gntfernung oom 2luge bis

gum Sprengßößenmeffer 50 cm beträgt, roenn bei mäßig gefpanntet Scßnut baS

3nftrument in bie £>ößc beS 2lugeS gebraeßt roirb (Jig. 2). Sie Scßlinge k (ffig. 1)

bient gut Sefeftigung an ben oberften Knopf beS 'JiocfeS
;

bie Scßlinge s (ann gum

SBefeftigen bet Signalpfeife betrugt roerben.

©ebraueß beS 3nftruin enteis gum Seobacßten bet Sprcngßößcn.

Sobalb man bureß baS £oßlgefcßoßfcßicßcn bie Siftaug ermittelt ßat, bringt

man baS 3nftniment naeß Jig. 2 oor baS Sluge, rießtet bie untere Kante beS
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entfpredjenben Ginjdjnitteb auf bcn gußpunft beb ^icleä unb fiet)t nad), iuot)in bic

Sifur über bie obere flaute trifft. 3enen ©unft, root|in bie obere Sifur trifft,

merft mau fid), benn auf biefen muß ftrf> bie Sprengrootfe öcö richtig erplobirenben

©fjrapnclb ptojigiten.

Sie §auptfel)terquclten beb Jnftnimenteb finb fotgenbe:

1. Dbroeicßungen in ber Üänge ber ©efenut.

2. 31braei<f|ungcn in ber Simenfionirung bet (Sinfrfinitte

.

3. Set Umftanb, bafj ber Scheitel (9iuge) beb genujfencn äöinfetb nirfjt mit

bem ©djeitcl beb gu meffenben SBinfelb (gujjpunft beb ©cfdjtijcb) übereinfällt.

Sie 9icd)nung geigt, baß biefe Slbroeitbungen fetten eine Siffereng gut golge

ßaben, toe(d)e ’/
s ber jeweilig entfpredienben ©preng^btje überfteigt. Sa jebodj

narf) bem 9trtiUerie»ltnterricE)t florreftureu unter 50 Sdiritt unguläffig finb, unb

eine fotetje Rorreftur bie Sprengijöße um bie ßalbe 91ormaUSprengf)öl)e änbert, fo

finb bie burd) bab g^friument gegebenen Jlnßattbpunfte meßr alb tjinreidjenb.

3mmert|in ift oon ©orificii, roenn jeber ©efißcr fein gnftrument in ©cgug auf bie

Scßnurlängc reftifigirt, inbem er untcrfudjt, ob bei Slmocnbung beb 3nftrumenteb

bie Slugbiftang 50 cm beträgt. 3 ft bie Sdjnur gu lang, fo oerfürgt man fte burd)

Sinbcn einiger flnoten
; ift fie gu turg, fo geigt bab 3nftrument enifpreeßenb größere

Sprcngbötjen, roab aber bib gu einer geroifftn ®renge fein SRa<ßtf)eil ift. 2BiH man

genauere SRefuItate Ijabcn, fo mad)t man auf bem SHcitftotfc 50 cm oon einem Snbc

eine Dlarfe unb benujjt bab gnftrument nad) gig. 4.

©ebraueß beb gnfttumenteb gum Dlcffen oon 2crrain<2Binfcln.

®in Siiinfcl, in beffen Scßeitel bab Sluge O' ift (gig. 5) unb beffen ©dientet

bunt) groei martirte ©unfte z' unb y getjen, tann bei einiger Uebung auf 10'

genau mittels beb 3nfttumerltcb beftimmt roerben.

Dian bringt ßiergu bab 3nftrument, mit ber ©rabcintßeilung gu fid) gefeßrt,

in bie ©ebraucßbftellung (gig. 6), rießtet bie obere Sante beb 3nftrumenteb gegen v

unb bringt ben Saumennaget ber §anb fo an bie flante, baß bie ©ifur über ben<

felben nad) z' geßt. Set Sßeilftricß näcßft beb 'Jiagclb geigt ben gemeffenen < m
(gig. 5 unb 6).

3n ber ©iirfließteit ift jebori) ber ©unft z‘ faft nicmalb gegeben unb richtet

man naeß bem Slugenmaße ben unteren ©djcnfel beb ©Sintelb m gegen ben unfict»t»

baren ©unft z, fo begeht man leicßt einen feßr großen geßlcr.

©ebeutenb leiißter ift eb, ben unteren Stentel beb äöinfelb tjorijontat gu

nehmen unb fo ben < m' gu meffen.

Ser < m — < m' beträgt bei ber Ueberßößung oon 0' über 0 um 50 cm

auf ber Siftang oon 600 ©eßritt 4' 35"; bei 1000 ©cßritt 2' 26"; bei 2000 Sdjritt

1' 15"; u.
f. io. Ulan tann alfo bei Siftangen über 1000 Sdiritt ben < m' unb

bei (feinen Siftangen ben um 5' oermeßrten < m' für ben Sertaintoinfel netjmen.

Sie angeftetlten ©erfülle ßaben gegeigt, baß nad) oorßergeßenber Uebung bie mit

bem 3n|trumcnte gemeffenen Serraimoinfel immer genauer toaren, alb bie aub ber

geftßäßten Siftang unb Ueberßößung bureß SKecßnung erhaltenen SRefuItate.
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©ebraud) bcä 3<tfttumcntcS jum öcftimmcn bet Seitenoerfcbiebung.

Um bic ScitcnDcrfcfjicbung ju bcftimmen, bringt man baö 3nftrument nad)

3ig. 7 mit bet Gentimctercintbeilung ju fid) geteert unb (jorijontal oot baä Singt,

unb jrcar [o, bog bte für geroöfjnlid) obere ftantc unb ber an bit Millimeter*

cintfjtilung angelegte Daumennagel in ben Difuren gegen ben lebten Dreffpunft

unb gegen baS 3>'l liegen. Die liege beä DaumennagclS jeigt bie fjalbe Seiten*

oerfd)icbung.

Der ermahnte Maßftab ift auch bei ber Denujjung oon Starten roiHfommen.

(Sjauptmann -Scf)öffler in ben „Mittb- für Slrt.* u. ©enic*Offi}.'')

— Der Selbftmorb in ben oetfebiebenen Strmeen. Sluf

bcin .bnjgiencfongrej) ju Sonbon tjat StabSarjt Dr. Songuet eine fjöebft intereffantc

ftatiftifrfje Stubic über ben Selbftmorb in ben europäijdjen Sinn een oorgelefen.

äöir geben in Jolgenbem bie roicfjtigften Ginjclbeitcn

:

Die öfterrcirfjif^e Slrmee ftcljt an ber Spifjc mit 122 Sclbftmorben

auf 100 OOO 'Mann be$ öeftanbeü oon 1875— 1887. Das Mafimum mar 1886

mit 149 Munn oon 100 000 ocrjcidjnet roorben, baä Minimum 1878 mit 97.

Slufjcrbem muß man jur Derooüftänbigung biefeä DcrljältmfjcS oon 122 auf

100000 norf) einen Mittclfafj oon 40 auf 100000 als mißlungene Selbftmorb*

ocr|ud)e Ijinjufügcn. Der Selbftmorb nimmt in biefer Slrmee ftdjtlicf) ju: oon

1870 — 1874 gab eä 89 unter 100 000 Mann, oon 1875—1880 112, oon

1881-1887 131.

Die Selbftinorbc bilben ben fünften Dijcil ber allgemeinen Sterblidjfeit in

ber öfterreiet|iftf)cn Slrmee; cs giebt feine Stranff)cit, bie in il)r mcljr Dpfer forbert;

ber Dppfiuä, bic Sungcnentjünbung unb in manchen Satiren bic Sd>minb[u(f)t oer*

urfacben roeniger DobeSfäUe.

Dann folgt bie b e u t f d) e Slrmee ; 67 Selbftmorbe unter 100 000 Mann

oon 1878—1888. Don 1873— 1878 jätjlte man 61, oon 1867—1875 57. —
Sille Statiftifen geben ber preiifjifetten Slrmee oon 1829—1838 50 Selbftmorbe

auf 100 000 Mann, ber fiidjfif cf»en 64 oon 1847— 1858. Slufecrbcm fallen in

ber bcutftben Slrmee 10 Selbftmorboerfucf)c auf je 100 000 Mann.

3n ber italienifcbcn Slrmee berechnet man bie Selbftmorbe oon

1874 — 1889 auf 40 unter 100 000 Mann. Gntgcgen bem, toaä behauptet mürbe,

ift bic ber DobcBfälle burd) Selbftmorb in ber italienifcbcn Slrmee fid) gleich

geblieben.

3« ber
f r a n j B f

i
f
d) c n Slrmee im 3nlaub tarnen 29 Selbftmorbe auf

100 000 Mann oon 1872—1889 oor; oon 1862—1890 47 auf 100 000 Mann.

Diefe bebcutcnbe Slbnatjme ift bic Tyolgc ber neuen Dcbingungen über bic SluS*

Ijebung. 3n Sllgerien giebt es boppelt fo oiel Selbftmorbe roie im 3nlanb: 63

auf 100 000 Mann oon 1872— 1879.

3n ber bei gif eben Slrmee: 24 Selbftmorbe auj 100 000 Mann oon

1875—1888.
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3n bet e n g l i
[
d) e n 9lrmcc (®arnifonen im 3nlanb): 23 auf lOOOOO

2Jiann oon 1882— 1888. — 3n 3»itoicn bat ber Jfommanbant oon Bengal tuäfjrenb

btt glcidjen 3abtc boppelt jo oiel Selbftmorbe ju oerjcidinen gehabt, 48 auf

100 000 2Rann.

3« ber r u f f t f dj e n Slrmee: 20 Selbftmorbe auf 100 000 SDlann oon

1873—1889 (einfd)lief|lidi 1876— 1878) mit einem SJianmum im 3Q t)rc 1882

(31) unb einem äRinimum 1887 (15,7).

Bie fpanifcfje Slrmee ijattc 1886 14 Selbftmorbe auf 100 000 9J!ann.

Ber Berfaffer fteQt bann Betrachtungen über bie Bebingungen bed Bicnfted,

bei Slltcrd, bc8 9tange8 ber Slrmee an. 3n ben allen, f)aupt|'äd|lidj burd) Jtei»

Werbung refrutirten Slrmeen begingen bie alten Solbaten bie meiften Selbftmorbe.

So ift eS nodj jc(jt in ber englifdien Slrmee. 3n tfranfreid), Italien, Beutfdp

lanb, Defterreid) wirb fojufagen ber ipaupttfjcil ber Selbftmorbe oon jungen SoU

baten in ben erften SJionaten bet Bicnftjeit begangen.

Bei ben Unteroffijieren fommen brei 3Jtal fo oiel Selbftmorbe oor wie

bei ber 3Jtannjd)aft, bei ben Offizieren, bie im Slügemcinen oiel älter finb, nod)

einmal fo oiel.

Beim ®enie finb Selbftmorbe meifteni [eltener, bei ber RaoaHerie unb bem

Brain am bäufigften.

Die militärifdj Serurtljeilttn begehen in ben ®efängniffen unb Strajanftalten

feiten Selbftmorbe
;
bagegen fommen bei ben Slngetlagtcn häufig in ber UnterfudjungS*

Ijaft im ®arnifonarreft Selbftmorbe oor.

Die 9lrt bet Selbftmorbe weift fonbcrbarc Gigcntljümlidjlcitcn auf: BaS Gr-

fd)ief|cn fommt am bäufigften oot; bie Ijälfte unb in Defterreid) [elbjt brei Biertel

oon allen Berjudjcn gefächen mit ber Sdjufjroaffe, ba8 Ijeifjt ocrbältnifjmäfjig oier

Sölal fo oiel wie beim 3'»'! i
baS Grbängen unb Grtrinfcn finb bie beiben anberen

bäufigften Sitten. 3n ber cnglifd)en Slrmee fällt ba8 oerbältnigmäßig febr Ijäufrge

IpaUabfdjneiben (cut tbroat) auf, wa8 in ber franjöfijcben Slrmee faft unbefannt

ift, bagegen in ber beutfdien Slrmee oortommt.

3n ber 3nf
an*cr >e ift ber ®rbraud) ber (Jeuerwaffe am bäufigften; bei ben

berittenen Blaffen greifen fie mcift jttm Rängen (mit ben gutterftriden, bem 3aum

u. f.
w ), in ben ®efängniffen fommt nur ba8 Slufbängtn oor.

Jaft immer ift ber Sdiluft auf ben Stopf gerichtet, bie Gingeborenen BirailleurS

SllgerienS bilben eine SluSnabme, bei ihnen ift c8 faft immer ber Stumpf, Unter-

leib ober bie Bruft, auf bie gejiclt wirb, mandjmal fogar ber £>al8, bie Sdjultcr,

irgenb ein ®lieb. (Bei ben Slrabern bängt mit ber Scrftümmelung be8 Slopfed

eine entebrenbe 3bct jufammen).

Die 3oi>reöjeitcn üben aud) einen Ginflufj auf bie Sclbftmorbartcn au8, im

Sommer ift ba8 Grtränfen bie bäufigfte.

2öa8 bie ®rünbe jum Selbftmorb anbelangt, fo werben fie folgenbermafeen

aufgefübrt
: 3n ber öfterreidjifdien Slrmee wirb ‘A bem Bübetmillcn gegen ba8

SriegSbanbwetf überhaupt jugtjdjriebcn
;

biefer Biweggrunb ift bei ben anbern
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Mrmeen «eit geringer. Sic gurdjt oor Strafe bebingt ’/j in Cefterreid) unb in

Seutfdjlanb, '/, in grantreid), V, in Italien. Ser Selbftmorb auä 2cibenfd)aft

fommt in granfreicb unb 3talien oiel öfter oor «ie in Cefterreid) unb Scutjcb=

lanb; ©eifteSftörungen betragen ooit V» bis V, oon allen.

©in eigenes flapitel Ijanbelt oon ber „'Jiadiabmung'', ber „Slnftetfung", bie

für ben Berfafier erroiefen ift; einem Selbftmorb folgt oft ein groeiter, meift unter

benfelbcn Umftänbcn (eine 9teif)c oon Selbftmorben burdi Rängen am gleichen £afen im

©ang beS 3noalibeS
;
mehrere Selbftmorbe im gleichen SthilberhauS im Üager oon Bou>

logne). 3n einem 3al)re rourben in einem öfterreic^ifc^en SHegiment bis ju 9

Selbftmorben unb einem Selbftmorboerfud) gejählt, 4 Selbftmorbe unb ein Selbft*

morboerfud) in jroei 3aijren in einem einzigen franjöfifdjen 'Bataillon. Sie Xrunf=

fud)t fpielt nur noch eine untergeorbnetc Kode.

„Scf)n?eij. 3eitfd)rift für Slrt. unb ©enie" nach „Sloenit mil."

— Sie ©rgebniffe ber Pferbejäljlung in Diujjlanb im

3 a h r e 1888. ©inet im „SBojenng Sbomil" oeröffentlichten äuperft eingehenben

Slrbcit SubenSfi’S „SaS Pferberoefen unb bie gohrmittel beS curopäifchen PufilanbS"

entnimmt Qauptmann Sujjjägcr im „Drgan ber 'Hiilit. SBiffenf<haftlid)en Bereine"

bie nachfolgenben Säten.

Sie 3®hl ber Pferbc in ben 41 ©ouoemements beS europäifchen SHufilanbS

beträgt nach ber gäljlung, roeldje im 3°hre 1888 oorgenommen rourbe 12 675 657.

ftieroon gehören 10361327 (81,77») lanb«irthfchaftliehen ©efellfchaften ober Bauern,

1 969 612 (15,570) ©utsbefijern, 344 718 (2,870) ftäbtifchen ©igenthümem.

Seit bem |3“hre 1882, in «eld)cm bie 3 flhl ber pferbe mit 11956 920

ermittelt «urbc, hQ t (ich baljer bet Pjerbeftanb um 719 737 Stüde oermehrt.

Sie fünf Blilitärbejirfe I)Qben jur ©efammtjahl im 3ahrt 1880 «ie folgt

beigetragen:

Petersburger SJtilitarbejirf 704 246

)

Söilnaer „ 2 154 347

Sfflarfd)auer „ 972 851 '

Rijeroer „ 3 511 731 f

PloSfauer „ 4 612 545
J

Sie 3of)l ber „.fiöfc ohne Pjerbe“ roar am größten in ben ©ouoemements

Rijc«, pobolien, Sßolgnien, Pultaroa unb ©hatfo« (50,87» aller §öfe); fte beträgt

im Rönigreid) Polen 36,770 aller §öfc unb finft in ben ©ouoemements peterS*

bürg, 'Jlorogorob unb Pftoro auf 17,770 ber Ijöfc.

Bcjüglid) ber Pferbe in ben 41 europäifdjen ©ouoemements ift noch Ju

bemerfen

:

3Jtinberjährig «aren 2 920 682 (237»), h'cruon Saugfohlen 1 084 564.

Bon 100 pferben im auSgeroachfenen Sllter «aren §engfte 3,6, 2SaHad|en 51,2,

Stuten 45,2.

2öaS bie Bettheilung ber pjerbe im diaumc anbelangt, fo fommen im ®ouuer<
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nemcnt Rurff auf fine Cuabrat»2öerft 16,2, im ©ouoernement Siorogorob 2,8 Bfrrbe

;

im Rönigreicß Bolen in bem ©ouoernement Siublin 12,8, Rielce 12,3, Uomga 12,2,

äBarfdjau 11,1, Raliß 11,1, Blöd 10,5, Saborn 10, Sp jotrforn 9,9, Sieblcc 7,3

Bferbe auf eine Duabrat-SBcrft.

3m Bergleicß jut ßinrooßnergaßl geigen ficß folgcnbe Berßältniffc : Sluf 100

Sinmoßner beiberlei ©efcf)tecf(tä tarnen 21,3 Bferbe überhaupt, ober 17,8 Bferbe

im Slrbeitäalter. Biefcä Berßältmß nennt bet Betjaffet ein „feineäfallä oortßeil#

^afleö". 3m Bergleicß mit ben anbercn europäifcßen Staaten ift jebocß baä ange»

gebene Berßältniß feßr g&nftig. So tommen in 3talien unb Portugal auf 100

Sinrooßner nur 2, in Spanien 4, in Beutfcßlanb 7,4, in granfreid) 8, in ßnglanb

unb Defterrei<ß>Ungam 9, in Scßmebcn 10, in Rumänien 11, in Bänemarf 17

unb nur in ben Bereinigten Staaten 24 Bferbe.

SSaä bie einzelnen ©ouoernement betrifft, fo entfallen im ©ouoernement

Stto^ilero 37,1, im ©ouoernement Bultaroa 11,5 Bferbe auf 100 ßinmoßner. Bie

©ouoernementä beg Rönigrcicßeä Bolen geigen, u. gro. fiublin 20,3, Blöd 19#

fiomga 18,2, Rielce 10,6, SHabom 16, Sieblce 14, Raliß 13,7, Söatfcßau (otjne bie

Stabt) 12,8, ilüarfcßau (einfeßließließ ber Stabt) 10,2, Bjotrloro 10,2 Bferbe auf

100 ßimooßnet.

Slbgcfeßen oon burrf) fultureHe, tlimatifcße unb topograpljifcfje Bebingungcn

bebingten Berfcßiebenßciten laffen fccß alle Bferbe tßeilen: 1. in baä fogenannte

fflalbpferb beä Sorbcnä (baä roeißruffifcße, litauifeße Bferb :c.) unb 2. baä

SSirtßfcßaftäpjerb ober rufftfrfjc Bferb, alä beffen befter Sepräfentant ber

Bitjug angufeßen ift. Brr erfte XppuS, oon flcincrcm SBucßfe unb leicßtjüßig, ent#

fpricßt am meiften bet Sorte ber Boftpferbe unb ift nach Sluäbauer unb Slrbcitä#

leiftung in ber SBirtßjcßaft unerfcßlicß. Ser groeite Xqpuä ift bei all feinen äußerlichen

Biängeln, bie übrigens ßauptfucßlid)(t butdj ben großer guttermangel bei übermäßiger

Slrbeit tjeroorgerufen roerben, ungroeijclßaft ber Betbefjerung fäßig, ba er oiele gute

Sigenfcßaften befißt, roie bieä ber Bitjug am beften geigt. 6r ßat meiftenä guten

Süden, proportionirten SBucßä, guten guß ift im ßöcßften ®rabe feßr gutmütßig,

genügfam in ber 9iaßrung unb troß feiner Diagerfeit äußerft auäbauernb. Bie

Scßroacße ber Bferbe coirb aueß noeß babureß ocrfcßulbet, baß bie Bauern faft überall

2« unb 3jäßrige §engfte mit ebenfo jungen Stuten paaren, mag einen garten Siacß«

roudjg bebingt, ber überbicä noeß babureß gefcßroäcßt mirb, baß 2# unb 27,jäßrige

Bferbe für bie Slrbeit oerroenbet roerben.

Bie Brioatpferbegurßt cßaratterifirt fitß bureß folgcnbe Baten. 3«

ben 41 ©ouoernementä, in roeleßcn im 3aßte 1888 bie 3ößtung oorgenommen

mürbe, gäßlte man 1820 ©eftüte mit 4732 §engften unb 35 776 Slutterjtuten.

Stilein baä ©ouoernement SBorotiefcß befaß 196 Slnjtalten mit 600 vengften unb

5000 Blutteiftutcn. Slm meiften ift bie Brtoatpfcrbcgucßt in Rleinrußlanb (baä ift

in ben ©ouoernementä Bultaroa, Rurft, ßßarforo unb Xfcßcrnigoro) entroicfelt; bann

folgen Bobolien, ftijero u. f.
m.

Bie Xßätigfeit ber Segierung gut ßrßaltung unb Bcrbcfjerung ber Bferbegucßt
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brücft fid) butcf) eine SHeilje oon SJlafjrcgeln auä. 3ut Serbefferung beä Ißfnbr»

[djiageä bcfteljen für bie 41 ©ouoemcmcntiS, 21 33e[<f)äl>9lnftalten, fiit bie übrigen

©ebiete 8, mit gufammen 1866 Sefcbäl*§engften. Diefe 8efcbäl>21nftalten aftioiren

jährlich gut Scjd)äI=5ßeriobe [ogenannte SejcbäU^unfte, um ben 'JJjcrbebefigern gegen

geringe 3®blu'18 (oon 1 bis 10 SHubel) bie SRöglichfeit gu geben, iijre ©tuten oon

Qcngften guten SlutcS betten ju laffen. 3m 3®bre 1889 nmrben im europäifd)en

SHugionb 719 SBeftbaO^Junfte inftaEirt unb in benfelben 40 642 Stuten oon

1744 £>engften belegt. Da jeboef) bie Serbejjerung beS SferbejcblagccS burd) biefe

Slnftalten bodj nur eine totale, im Sergleitf) gut großen 3abl ber bäuerlichen

SBirtbfcbaftSpfcrbe ungureicbenbc ift, fo mar bie ^Regierung beftrebt, ben Daufcb ber

Sferbe bcö Cftenä unb ©üboften« mit jenen minberiuc.thigen beä Sflefteno burt

b

billige Gi[cnbal)ii.-Darije für SfctbctrancSpottc gu unterftü (Jen. Grft im 3abtc 1690

ift ein joltber GifcitbnhiuDarij gur 2iUrflirf)teit gemorben.

Äaiferlitbe ©eftüte bcfijl SRujjlanb feebö, u. gm. in Gbrenoro, Dertul, Strelec,

9loiDO»2tlejranbroiDäf, Üimatcro unb 3anoto. 3n biefen befanben fid) ©nbe 1888

gufammen 89 §engfte, 794 ©luten unb 1614 UiacbrouebSpfrrbe, nebft 161 2lrbeit4«

unb SRcitpferben, gufammen 2648 ^iferOe.

Der Sferbehanbel (barattcrifitt fub babureb, bafj jährlich 360 OOO Sferbe um»

gefcjjt merben. Der Sfccbchanbel naeb bem ülublaubc entfpritbt lange niebt bem

Sferbercicbtbum bcS ÜanbcS, bie 'J5ferbeau4ful)t betrug in ben 3abrcn 1879 bis

1888 im gangen 327 551, alfo jährlich burdjfrfjnittlicf) 32 755 ©lütt. Sei einem

Sfrtbcftanb oon 21 SJiiUionen Stäben beträgt bieS nur 0,15%, ift alfo oetftbroinbenb

gegen bie SferbeauSfubr granfreitbs, roelcbeS bei einem Sf'tbeftanb oon nur

2 900 000 Stäben jährlich 26 000, = 0,9%, alfo im Serfjältnifi fecijdmal fooiel

mie iRuglanb cjportirt.
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Dir Cnirljimg brs Solbntrn.

2as ©efanntroerben bes ßrlaffes bes Ifkinjen ©eorg non Sarf)|’en, bie

böswillige unb überlegte ®life()anblung einjelner ©olbaten bes ihm unter;

fteUten Sädjfifdjen Slrmee;KorpS betrefjenb, f)at fcljr begreiflicher 2Beife bie

öffentlicfje Slufmerffamfeit in bebeutenber Seife erregt unb ben Cinbnuf her;

oorgerufen, als ob 'Dlifihanblungen ähnlicher 9lrl in ber beutfefjen Ülrmee

an ber 2ageSorbnung feien, ©creits oerjährte unb übertrieben gefdjilbertc

©orfälle oon ^Dlifihanblungen, meiere einzelnen jungen ©olbaten roiberfaljren

fein füllen unb fogar ben Selbftmorb bes ©ejüdjtigten jur 5$olge gehabt

f)ätten, roerben in ber 2agepreffe tnit ©orlicbc betn leichtgläubigen Ißublifum

oorgef)alten unb erregen immer roieber befonbers bei ben bern Ülrmeeroefen

ferner fteljenbra Il)dleti bes ©olles 'Mißtrauen unb ©eforgnife. ©djiocr ift

es ben einjelnen 2ruppen=KommanboS, foldjen ©erlichten unb (£r$äl)lungcn

entgegenjutreten, fie haben in ber Siegel nicht ben gcroünfd)ten (Srfolg, ba

eine berartige '-Berichtigung ober .Vtlarftellung entftelltcr Sbatfadjen nidjt ben

©lauben finbet, welchen fie uerbient unb bejroecft. GtroaS bleibt immer hängen.

Slidjt abjulcugnen ift es allcrbings, baf? grobe 'Hüfeljanblungen junger

©olbaten oereinjelt oorgefommen finb; ein erfreuliches 3c'(hcn ifbod) non

ber immer mehr ju läge tretenben .fjumanität in ber ©ebanblung ber

©olbaten ©eitens ihrer ©orgefejten ift es anbrerfeits, bah bie lang über=

legten, raffinirt auogebachten 9Jlifjf)anblungcn — wie fie in bem tirlaffe bes

fommanbirenben ©enerats beS ©ächfifchen 9lrntec;SiorpS gefdjilbert roerben

— immer feltener roerben.

©eringerc 21)ätlid)feiten, roelche auf augcnblicflidje 'Hufroatlung beS

©orgefefcten jurütf}ufüf)rfn finb, roerben jeboef) bei aller Humanität ber

©ehanblung — roie fie oon unferen oberften Kriegsherren, oon bem Könige

Jrirbrich ®ilf)elm III. bis ju bem jejjt rcgicrenbcn Äaifer in roieberholten,

theils in feljr ftrengem 2onc gegebenen SBiUensmeinungen geforbert roirb

— immer roieber oorfommen. ©o bcbauerlich biefe Crfcheinung ift, fo

roenig ift fie aber mit böswilligen, graufamen ÜBIifjbanblungen in ©ergleich }u

jiehen
;
auch biefe 9lusfd)reitungen oerringern fid) mit bem ©erlaufe ber 3eit

Kote Dil. «ISlItr. ISW. «pril-veft. 19
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unter bem Xrticfe her eingcficnbeit
<

älufticf)t burd) bie ßöfjeren Porgefejjten unb

ber fjarten öeftrafttng in ber 2lrmee nadjtneislid) immer rnefjr.

3m Allgemeinen roirb ein 3)cutfdjer Solbat Ijuman beßonbelt unb

maltet fflilbe unb Pad)fid)t bei ber ©eurlßeilung oon SBcrgefjen tneßr oor,

als es in beit ber Armee ferne fteßenben Streifen bes Publifums betannt ift.

2eittentfpred)cnb bringt and) faft überall ber Untergebene Vertrauen unb

3uneigung feinen Porgcfeßten entgegen, nur ift bie Aeußerung biefer Gm--

pfinbungen im Jrieben eine anbere mic im Kriege, mo fie fid) in ber Por=

naßme Ijocfjfjerjigcr .£>anblungen and) bem Unbeteiligten aufbrängt.

An ber Jagesorbmmg aber unb auf bie Ergießung bes Soldaten nad)=

faltig ungünftiger roirfenb als einzelne gelegeittlidjc ffliißßanblttttgen unb

2l)ätIid)Feiten ift bao Scßintpfen unb Sdjeftett Seitens ber Porgefeßten,

foioie aud) bas Belegen ber cinjelnen Solbaten mit fjerabfeßenben Pcjeidpumgeii.

Sel)r bejeidjncnb fagt ber oerftorbene (Meneral^elbmarfdiall oon SJiati;

teuffei in feiner Gigenfdjaft als fommanbirenber Wettcral bes erftcit Armee;

Korps in einem Grlaft'c — Scfjimpfeit greift bie Eßre an unb oertilgt fie;

roie ber Porgefeßte oom ©eticral bis jum Lieutenant bie Untergebenen

beßanbell, fo finb fie — ßinjufeßen ntödjte matt — unb toerben fie.

SEÖeun audi ein bebcutenber pro^entfaß bes fäßrlidjcit Erfaßes eine rol)e

Pef)anblttng bereits erfafjrcn l>at, eße er in bas .Jteer tritt, fo ift bod) ber

größere 2ßcil bes GrfaßeS Fraft ber immer fteigenben Pilbung im Polfc

nid)! an eine fdjroffe, an JJloßßeit grenjenbe Peßanblung gemößnt.

2ieje Elemente bes Erfaßes merbett itt bem il)ncn angeborenen unb

anerjogenett jarleit Empfinbcn bei ftetig roßer Peßanblung arg oerleßt, füllen

fid) gefränft, oerlieren bie Luft unb Liebe jur AuSfüßrting ber il)tten über:

tragenen 2ienftobliegenßeiten itt bem Pemiißtfein, baß fie für ißren Eifer

bod) immer toicbet nur oerleßenbe Scßimpfmorte ßören müffen; toerben

ftunipf gegen bie ißnen toiberfaßrette Peßanblung unb eignen fid) alltnäl)lid)

unb ifjncn unbetoufit bao ifjnctt früher frembe rof)e 9Befen felbft an.

2er auf bem Uebttngsplajje üblüßc 2ott bes Porgefeßten überträgt fid)

naturgemäß aud) auf bett PerfeßrSton ber Solbaten unter fid), Prügeleien

uttb Piißßan&lungen aller Art auf ber Stube untcreinanber finb bie unmiticl--

bare Jvolge, unb es prägt fid) bie Aoßßeit alsbann aud) in ber äußeren

Grftßcinung unb bem Peneßnten ber gefdjloffenen 2ruppcn=Abtßeilung aus.

2er Weift unb Sinn bes Untergebenen bildet fid) nad) ber ißnt ge=

toorbenen Peßanblung. Auf bem 3J!arfdje freift bie Scßnapsflaftße, ertönen

obfcöne Lieber, im 2J!anöoer=£luartier ift roljes unb anmaßettbes Peneßmen

oorl)errfd)cnb, unb Fcßrt ein fold)cr Solbat nad) ooUenbctcr 2ienftjeit in

feine .fieimatl) jurücf, fo rechtfertigt er bas leibet im großen publifum tiod)

immer ftarf oerbreitete ungiinftige Urtt)eil über bie tnangelljafte moralifdje

Erjießung bes Einzelnen im £>cerc.
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91odj einer anberen Sdjaftenfeite in ber Grjiefjung bes Solbaten jum

brauchbaren fDlenfdjen müßte ein größeres 3ntereffe Seitens ber berufenen

Grjieljer, oor Mein ber Offijiere, jugeroanbt roerben. 91id)t überall ift bie

Sorge um bas leibliche unb geiftige 3öof)Ibefinbcn bes gemeinen Solbaten

eine muftergültige. — ®as Mge bes Sorgefeßten roadjt in bet ganjen

beutfcf)cn Slrmee über eine gcbicgenc militärifdic gort: un b 2luSbilbung

gleichmäßig jdjarf, aber nidit gleiche Mfmerffatnfeit, nicht gleiches 3ntereffe

roirb ber rein menfdjlid)en Grjieljung bes Ginjelnen jugeroanbt. — 28aS ber

Solbat tßut unb läßt, jobalb ber 2)ienft beenbet ift unb er fid) fclbft über:

laffen bleibt, entließt fid) nur ju oft ber Hcnntniß eines großen SßeileS

feiner Sorgefejjtcn, uttb gerabe bie Ginroirfung auf bie Grjießung beS Solbaten

jum brauchbaren fDlenfdjen follte ber Offizier als eine feiner Hauptaufgaben

anfehen. — Gr fann ohne grage bei einiger Slcnfcßenfenntniß unb ber

burch biefc bebingten eigenartigen Setjanblung bes Ginjelnen, oßne große

fDlüße, Mßänglicßfeit, Vertrauen unb Siebe in reichem Üllaßc bei ber ißm

unterftellten OTannfcßaft erzielen. 25aju oerhilft ihm oor Mein bie Sorge

um baS leibliche 23oßl feiner Untergebenen. — Um einiges in biefer ©e=

jießung ßcrforjuheben, foll hier ermähnt roerben, baß bei bem Unterricht

bes Solbaten über bie ißm jufteßenben ©ebüßrniffc in ber Siegel immer nur

bie Sühnung unb ber Gnipfang bes SrobeS berührt roirb; — feltener erfährt

ber Solbat ©cnaueres über baS ißm ju liefernbe Gffen, über ben 9Beg,

roelchen er einjufcßlagen hat, roenn bie 3l<bereitimg beffelben ober bie ©üte

ber oerroenbcten ßebcnsmittel nicht ben Slnforberungen entfpricht, roelcße er

an bie oon ißm bezahlten Speifen ju ftellen berechtigt ift, etroaige Klagen

roerben küßt furjer .vmnb jurüefgeroiefen unb für einen Grfaß etroa ungenieß:

barer Portionen roirb nidjt immer gefolgt.

91icßt immer roirb bafür Sorge getragen, baß ber Solbat bei faltem

©etter ein gut burd)roärmteS unb bei eintretenber Tunfelßeit ein ßell

erleuchtetes 3immer für bie Mcnb:'2Jlußeftunbcn oorfinbet
;
ohne 3roeifel jebod)

übt bas Schagen ober SDlißbeßagen in ber Stube einen großen Ginfluß auf

bie Grjießung bes 5DlanneS, auf fein 9Sefen unb feine ©eroohnheiten aus.

®ie Seitens ber Serroaltungen gelieferten Heij= unb Brennmaterialien

finb bei geregelter Serroertßung rooljl im Stanbe, ben Stuben bie nötßige

5Särmc unb Grleudjtung ju geben, aber es bürfte einem großen 2ßeilc ber

Cffijiere bie Kenntniß beffen abgeßen, roas auf ©runb ber Scftimmungen

geliefert roerben muß. — Go roirb recht oft bie Sorge bes Gmpfangs unb

bie Seaufficßtigung über bie Scrroenbung ber ÜKatcrialicn ben Unteroffijicrcn

allein überlaffen, unb biefe, fclbft tnübe oont Sienfte, haben roeber ben guten

Süllen noch baS Serftänbniß für bie baS SBoßl ihrer Untergebenen berüßrenben

Maßnahmen. — Unter foldjen Umftänben finb ungepußte 3t)it ,'bcr, mangel:

haft gefürjte ®od)te, Scßmußflecfen auf ben roeiß Iadirten inneren gläcßen

ber Sampenfcßirme, biirftig erroärmte Stuben feine Seltenheit. — Unb bie

19*
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folgen? Ter Solbat benutjt fcbe freie Stunbe, um in irgenb einer bunfein

3feftauralion im Wrcife bunflcr Gfjrcnmänner bie Srl)olung ju fucften, roeldje

ifjm in bcr ftaferncnftube entzogen roirb. Sr geinöfjnt fid) an geiftige ©e=

tränfe, bcjiefjungömeife fuitioirt er bie bereits »orf)anbenc Vorliebe für bie;

felben, fefjrt fpät in bie Jtaferne jurücf, um am anbern läge mit feinerem

Wopfc unb ferneren ©liebem an feinen Tienft ju gelten. — 3um Sdjlufe

fefjrt er als Printer in feine .fieimaif) jurücf.

Bcnn nun auef) bei größerer gürforge in eben beregtetn Sinne Seitens

ber Offiziere, nor allem ber Wompagnic^Shcfs, nidjt bent Uebel nollftänbig

oorgebeugt roerben roirb, betm audj bei F)cU erleuchteten unb gut burtftroärmten

Stuben mirb immer ein grofeer itfjeil ber Mannhaften bem 3ugc nach ber

Elufeenroelt folgen, fo roirb bod) anbrerfeits ber Slnjaljl bcrfenigen, roelche ju

häufe bleiben rooUcn, bie Möglichfeit geboten, fid) angetneffen ju befchäftigen.

3ft einmal bie SSorliebe für häusliche Tftätigfeit in einer Wontpagnie erroeeft, fo

roirb bcr .fiaitg jum 2lusgeljen mit ber Tauer ber 3cit immer geringer roerben.

Ter etroaige Sinroanb, baft bie Seitens ber SBerroaltung gelieferten Sampen,

bas Srcmi: unb Heizmaterial nicht ausreieheitb feien, bürfte fein ftichhaltiger

fein, ba bie S3cfd)affenl)cit Iber Sampen, bie
3» liefernbett Quantitäten ber

Materialien nad) langen 23rcnn= unb Hcijocrfuebcn beftimmt unb geregelt

finb; — folltc jebod) l)ic unb ba roirflid) ein Mangel in biefer Süejieljung

burd) abnorme 2krf)ältniffc bebittgl fein, fo bürfte bie Waffe ber allgemein

unter SLterroaltung ber 2ruppentf)cile befinblidjen .Wantinen bie jur 'ücfjebung

bes Mangels nötl)igen Mittel hergeben fönnen. Tie beftehenben Mannjcf)aft6 =

bibliothefen roerben roenig benu(jt, roeil ben Sefebegierigcn bie Möglichfeit,

bei auSreidjenbetn Sidjie ihrer 'Jlcigung ttacftjugehen, benommen ift.
—

Söei oielen 2ruppentl)cilen finbcl ber Smpfang ber Mittags-- bejro.

grüljftütfofoft in bcr Wüdjc ftatt, inbeitt glcifd) unb 3»foft bent Sinjelnen

in bas irbeite offene Sftgefd)irr gelegt bcjro. gefüllt roirb, unb finbet bann

bcr fNücfmarfd) in bie oon ber Wiidje getrennt liegenben Woinpagnie=f)feDicre

nicht feiten bei ftrömenbem Siegen ftatt. Taft ber ©enuft bes ©cbotenen

aisbann ein zweifelhafter ift, liegt auf ber £>anb.

Tiefem Uebelftanbe ift leicht burd) tßerroenbung oon metallenen Weffcln

ober Simern oorjubeugen, in roeldjen bie bezügliche Wo ft für gröftere 21b

=

theilungen in ber Äüefte empfangen roirb, um fic im Wompagmc=9ieoier an

ben Sinjelnen ju oerausgaben. gür bie burd) ben Wüdjenunteroffijier ju

theilenben glcifcftportionen ift ein in ben obertt Ifteil bes WeffelS ober SimerS

paffeitber, abnehmbarer Sittfaj) häuftellen, unb roirb bas ©anje mit einem

Tecfel gegen ben Sittfluft ber 'Bitterung abgefdjloffen.

Bcnn auch bie Einführung aller Mittel, bereit (ich bcr Sforgcfefcte

bebienen faitn, um ber ihm obliegenben gürjorge für bas leibliche unb

geiftige 'Bohl nachjufommen, im Nahmen einer furjen Elbfjanblung nicht

möglid) ift, fo fei es nur nod) erlaubt barauf t)iujubeuten, baft bei aller
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Sorgfalt, ben Sotbaten jur 9iemlid)fcit ju erjicfjcn, Seitens oieter Äom=

pagnie=GbefS über baS 91id)toorbanbenfein oon 2afdjentüd)ern Fjinroeggefefjen

toirb. Sieben ber größeren Sauberfeit bürfte bei Sllannfdjaften, roelcficn bis

ju ihrem Xienfteintritte ber fjeilfante Gebrauch eines Jafd)entud)e8 unbefannt

geblieben ift, ber 3roang, fief) eines folgen ju bebieneit, als GrjiebungSmittel

bienen, eines GrjieljungSmittets, roeldjeS fpäter nad) ber Gntlaffung bes an

ben ©ebraud) eines Jafd)entud)es ©eroöfjnten fegensreidje folgen auf bie

Grjief)ung jur Sauberfeit feiner 3lngel)örigcn auSjuübcn im Stanbe ift.

ferner mürbe gereift nieten GrfältungS^Grfranfungen oorgebeugt roerben,

roenn bie Sorgfalt, rocldje auf bie gute Befdfaffenbeit ber Stiefel oerroanbt

roirb, and) auf bie innere ffufibefleibung auogcbepnt mürbe. 3>ie ßontrolc

über biefen fo überaus roidjtigen Streit ber Beftcibung ben ÄorporalfcfjaftS:

füfjrern ju übertaffen, ift jebenfalls nicht ju billigen. ®ar oft fterfl ber

ffujj in total jerriffenen Strümpfen, gar oft finb biefe in (folge langen

Gebrauchs fjart unb niefjt metjr im Stanbe, bie ffeudjtigfeit ber (fufjfotjte in

fid) aufjunefjmen, nid)t fetten trägt ber beS Morgens beim odjneefcfjippen

befdjäftigte Solbat bie burcbnäfjtcn Strümpfe ben ganjen Jag fjinburcf), rocil

ifjm bie 3eit fef)tt, oor bem Beginne bes Tienftcs biefelbeti ju reecfjfeln,

ober roeil er jum Söecfjfeln ju träge ift. Gr roeif) ja botf), baf) eine Äon=

trolc unb ein Jrucf in biefer Bejiefjung auf if)n rtid)t ausgeübt reirb.

Cfjne mid) einer Uebertreibung fdjulbig ju machen, glaube ich bie Be=

Häuptling aufftetten ju bürfen, bafe ber gröfjcre ober geringere ©rab oon

ifürforge, roeltfje auf bas leibliche unb geiftige 51k 1)1 bes einjelnen Solbaten

Seitens feiner Borgefefeten auSgeiibt roirb — ganj abgefetjen non ber baburd)

hcroorgerufenen Janfbarfeit unb 3tnf)änglid)feit bcffelben an ben Borgefejjten

— rücfioirfenb ift auf bas Berljalten beS in feine f)eimatl)lid)en Berfjältniffe

jurüeftretenben SHeferniften unb aud) auf feine Haltung bcn untjeituoll roir=

fenben fo}ialiftifdf)cn Begebungen Hnb Beilegungen gegenüber oon günftiger

Ginroirfung fein fann. 143.

Politica estera e spese militari.

Son

SJicofa 38arffffi.

3m Tcjembcrffeft ber angefeljenen itatienifdjen 3eitfd)rift „Nuova Anto-

logia“ neröffentlidjt ber ©eneral ÜJJarfclti eine längere 9lbl)anblung über

3talienS „Sleufjerc tßotitif unb Militärausgaben", roetebe ber Bcadjtung aud)



294

außerhalb Italiens tocrtlj ift unb beren ©cbanfengang aud) in bicfer 9J2ilitär=

jeitfdjrift toiebergegeben ju toerben ocrbient. 2ludj oom militärifdjen Stanb=

punft aus ift es intcrcffant, ju fcfjeti, wie fidj natf) fompetcntcm italienifdjen

Urtßeil baS SPcrßältniß bcr militärifdjcn Stärfe unfercS 3llliirtcn ju feinen

politifdjen 3nlcreffen barfteflt.

SJJarfelli toeift junädjft auf bie beseitige allgemeine politifdje unb

foäialpolitifcfjc Sage ßin, unter rocldjcr ber junge Ginßeitsftaat 3talien, bem

politifdjc unb öfonotnifdje flonfolibirung notfj tßun, befonberö leibe. Gr l)ält

es für um fo gebotener, feinen Sanbslcutcn bejüglidj jener fragen ber

äußeren ^olitif unb ber NJilitärausgabcn bie ffialjrßcil unb bie ©irftidjfcit

entgegen ju galten, als it>m tooljl befannt fei, bafj in feinem 5}aterlanb ber

Nadjfomnten jener 3lfl Iicncr beä Quattrocento nodj genug oorfjanben feien,

reelle bie pflege ber fünfte unb ©iffenfdjaften bcr großen Ißolitif 000

gejogen roiffen wollen.

ffiar es tooljlgctfjan, bie internationalen Verträge ju erneuern? ffläre

bie Neutralität nidjt nüjjlidjet unb billiger geiocfen ? Dicfe fragen befdjäftigcn

in 3talicn siele ©eifter, SJlarfelli ntödjtc fie beruhigen unb aufflären, ittbem

er barlcgt, tocldje folgen für bie militärifdjcn Ausgaben bie 3folirungSpolilif

fjätte, bie in 3lQ l'fn fo oielfadj ber 'ilUiatijpoIitil oorgejogen roerbe; unb

fdjlicßlidj mödjte SJiarfelli prüfen, ob ein ©eitergeljcn auf bem ©ege ber

Grfparniffe inner tjalb ber ©renjen ber SlUianjpolitit nodj möglid) unb

flug fei.

ÜJJarfeUi roenbet fidj junädjft gegen bie Nitfidjt, baß bie Nücffefjr jur

^olitif bcr Neutralität, ju einer „befdjeibenen" 'Polilif, bie ßnanjiclle Gr=

ftarfung bes italienifdjen Staates nadj firfj jiefjcn unb bie öfonontifdje 5}er=

armung oertjinbent tnüffe. Nidjt b i c 'Politif fei „granbioä", tocldje 3talicn

burdj Öünbniffe ftärfen roill, beren 3 ro(,tfe frieblidje feien, fonbent bie 3fo=

lirungöpolitif . Die iflolitif beffen, ber fidj an anbere anlefjnt, fei bie

befdjeibenfte ber ©eit, toäßrcnb jene ißolitif bes NUeinfteßenS bie allergefäßr;

lirfjfte fei. „Gin Staat tote 3taltf» muß — im fiinblirf auf feine ©renjen

unb feine SSebeutung — feine Nüftungen berart entroideln, baß er fidj gegen

einen ber SNilitärftaaten oertßeibigeit fann, an tocldje er grenzt."

©aS märe für 3tali<m bie Jolge ber Nidjtcrncucrung bes Dreibunbes

getoefen ? könnte es mit einiger Nusfidjt auf Grfolg auf einen Sricg mit

Cefterreidj fidi cinlaffcn? 3ta l> l'»s NJilitärtnadjt bleibt Ijinter ber CcfterreidjS

um ein gutes jurütf uttb bie erfte jyolge ber Nidjterneuerung bes Slünbniffeä

märe eine erßeblidje SluSgabc getoefen, um jene Süden 511 ergänjen. Ißon

bem toaßrfdjcinlidjcrcn galt, baß Jmliot einige Ülrniccforpo an ber ©cftgretijc

belaffcn müßte unb nidjt mit feiner ganjen Nladjt bem aus Dttrol unb oon

Sfonjo tjer oorbringenben öfterreicfjifdjen £>eerc entgegentreten fönnte, roiH

SJJarfelli abfefjen. Gbcnfo erflärt er oon oornßerein einen Offenfiofrieg

3talienS gegen Deftcrreidj bei bem ttumerifdjcn Ukrßältniß ber beiberfeitigen
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Armeen, roeldjcs fr eingeljenb beleuchtet, unb bcm itngenügenb cntmirfelten

2.kfinnc(i für unmöglich. ©r roill bcafjalt) nur ben galt eines DefcnfiofriegS

(eben, mit ber ©egenoffenfioc, fobalb fie möglid) märe. Sind) iit biefem

galt ift roenigftens bic Vermehrung ber ilaltcnifdicn Kaoallcric unumgänglid)

nötljig; bic öftrrreirfjifcfje, faft hoppelt fo ftarfe, fönntc fonft bie oencjifdjc

©bene allju leidjt überfdjmemmen — ein bei brr non SDlarfelli berebt gc=

fdjilberten Vebeutung ber ßaoaUerie fdjmerroiegcnber Vortfjcil.

Das märe alfo bie erfte flonfequenj ber 3folirungöpolitif. Die jroeitc

läge in ber bringenben Aotfjmenbigfcit bejferer Vorbereitung bcö oorauS:

fidjtlidjen ftrategifdjen Cperationsgebietea. 9iur feinem VunbeSoerfjältnifj

oerbnnft Italien, bnf; es naef) biefer Aidjtung mit fo Söenigcm bisher bot

Quofommen fönnen. Sie VeruoUftänbigung bes alpinen Gperrfortfijftcmo,

bie Verftärfung ber 5|Siaoc=2inic (bei Vonk Vr'uK |lt>b Vonte V'oue), bie

Untroanblung non 3Jlantua--Vorgoforte ju einem großen ftrategifdjen Stüß=

punft nadj heutigen Gegriffen märe nur bas AUernötfjigfte. Segnago,

iRooigo an ber ©tfdj, ®laria SRabbalena am unteren Vo wären außerbem

jit foliben Vrücfcnföpfcn uitb ju taFtifdjen Stüßpunftcn roic Verona bet 1

juridjten. SEJemt fid) audj 3,'iat'felli bes SBeiteren als Glegner ju jafjlreidjer

Vcfeftigungen erflärt, fo forbert er für ben gall beS Austrittes 3taliens

aus bem Drcibunb bodj immer nod) ntcbr als bie beftebenben unb bie oben

angeführten: er meift auf Jranfreidj btu< nto fid) buitercinauber Vriangon,

©renoble, Sqon, VoriS folgen.

Cinern .Urieg mit Ocfterrcitf) märe Italien alfo nidjt geroadjfen. ÜUJarfeHi

nimmt nun ben gall eines Krieges mit granfreid) an. hierbei ift bie

9}löglid)feit einer ftrategifdjen Cffenfioc gegen ^ranfreid) oödig aus=

gcfdjloffen. Die Störte bcS franjöfifdjen feeres, bie bioergirenbe JRidjtung

ber italienifdjen Operationslinien, bie topograpbifdjen Verbältniffe in ben

Alpen, bie franjöfifdjen Vcfeftigungen, all’ bies jufammen begrünbet bic

genannte Unmöglidjfcit genügenb. 3m erften Aft bes franjöfifdjdtalicuifdjcn

DefenfiofriegeS, ber fid) in ben Alpen abfpielen müßte, märe allcrbingö

bie Vermehrung ber Maoalleric nidjt nötbig, um fo mehr aber in ben fpäteren

Vbofeit. Die Vcfeftigungen an ber italicnifdj = franjöfifdjen ©renje finb ju

fdjmadj, bie italienifdjen Vcfeftigungen müßten bis ju gemiffem ©rabe bie

quantitatioe 3nferiorität ausglcidjen. Unb ba Italiens ©efdjidc, audj in

einem Krieg mit Jjranfrcidj, am V° entfdjiebcn merben, fo märe auch in

biefem 5alle bie S|io=Sinie jit oerftärfen, unb jroar burtb bic jroei großen

©affenpläjjc Viocenja-Strabella unb ©iantua=Vorgoforte. las mären bie

Äonfequenjen ber JfolirungSpolitit in biefer Vejieljung.

Dabei ift immer nod) ju bcbetifen, baß ein ifolirtes ,'dolicn mäljrenb

eines Krieges mit einem ber Aadjbarftaaten nod) immer in ber i'agc fein

muß, einen Dljeil feines .ftcercs unb feiner jDinrine gegen ben anberen Staat

bereit ju holten. 3»> Verlauf feiner Vetradjtungen roenbet 2RarfeHi fid)
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aucf) geyen bic in 3,aüen, mie cs fdjeint, oerbreitete übertriebene 'Bor;

ftellung oon her ©ebeutung ber erften 'Jlieberlage. 3n ben aUerneueften S9e=

ratljungen ber italienifdjen Ülbgeorbnctcnfammcr Ijat biefe „erfte SJieberlage"

roieber eine 3iollc gefpielt, als OTenotti ©aribalbi ber Äammer bie Snfidjten

feines Katers über biefelbe mittfjeilte.

93ie urtljeilt nun SUarfeHi über bie italicnifdje glotte? Sie ift non

entjdjeibenber S3ebcutung bei einem Äriege namentlich mit ffranFreich-

2as fief)t ihm feft: Italien muß eine grofje Seemacht fein. Slber, fo

grofj bie Opfer finb, burefj reelle bie italienifdje Sliarine }u ihrer acf)tungs=

roertfjen -ßötjc erhoben roorben ift, fo ftel)t fic bocf) roeit unter ben Aufgaben,

bie ihr in einem franjöfifch=italienifd)cn Ärieg jufielcn. Sie beftänben im

Äüftenfdjufc, in ber Xctfung ber großen .fjmnbclöplägc, bes Secljanbels, in

ber Söcrljinberung einer Sanbung, in ber Sßerhinbcrung ber 3erhörung ber

Äüftenbaljncn, in einer Dffenfioe gegen bie feinbliche Äüfte; babei muß bie

flotte einer Seefdjladjt geroachfen fein. 3öare Italien nid)t im 2reibunb,

fo märe bie allcrfdjncllftc S3erntehrung unb ßntroicFclung ber italienifchen

Jflotte unb aufcerbem ftüftenbefeftigungen unabweisbar geboten. 2arent, bie

Strohe oon SRcffina mären beffer auSjubauen, bie toSfonifche Äüfte ift ohne

SertheibigungSeinrichtung, bas oeifchanjte Säger oon tiapua eriftirt nur in

ber 3bee. fiier roenbet 'DiarfeUi fid) an biejenigen feiner Sanbsieute, loeldjc

fich auf bie Unterftüjjung ©nglanbs oerlaffen ju follen glauben, unb warnt

fie oor ber Slnfidjt, als entbinbe eine ju erhoffenbe maritime Unterftüfcung

oon biefer Seite 3taiien mit feinen 6000 km Äüfte oon ber ißflidjt, bie

eigene glotte ju ocrgröfjcrn unb ju oeroollfommnen. 2ie befefjeibene Sprache

OTarfellis berechtigt naljeju ben faft übermüthigen 2on, in roclchem eine in

ncuefter 3e*t erfdjienene 33rofcf)üre bcS franjöfifchen ülbtnirald 9iooci(iere gc=

halten ift, nach roeldjer 24 Stunben nach ber ÄricgSerFlärung fchon See=

fd)Iacf»tcn ftattgefunben haben follen unb monad) bie fofortige Sefdjiefsung

ber gröfjeren Seeftäbte, ©enua, Sioorno, Neapel, folgen foll. Sind) ber

italicnifdje ÜHarineminijter Saint 33on hat erft Fürglidj möglidjfte Verhärtung

ber Äriegshäfen unb ber glottc empfohlen.

2er 2reibunb allein bietet fonadj 3ta l> 1’" bie UlJöglidjFcü, in 33er=

oollfommnung oon ,§eer unb SDlarine ein Xetnpo cinguhalten, baS fich mit

bent dlntionalreidjthum oerträgt, ein ifolirteS 3talien märe ju einer un=

oerhältnifemähigen Ülnjpannung feiner finanziellen unb öFonomifdjen Äräfte

gejraungen.

2ie eigentlichen 3J!ilitärausgabcn führt SDJarfelli in bem projentualen

Verljältnih berfelben ju ben Staatseinnahmen oor unb oergleicht fic mit ben=

fenigen ber anbern ©rohmüdjtc, toobei fich ergiebt, bah 3*alieri Feineöroegs

ben erften ipiaß einnimmt; auch in bem 'iicrljältnih ber beioaffneten 9J!acfjt

jur ©efammlbeoölferung ift 3tn(icn in hinterher SReilje. 2er geringe Jriebens;

ftanb ber Äompagnie, Feine .gmnbert Mann, flöht ernfte Söebenten ein unb
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SDJarfelli bemüht fid) ben 3talicncrn bic odjroierigfeiten bes Ucbergmtg?

nont griebenSs 511m ÄriegSfufj flar 51t legen. Die italienifche Dülitdroer--

roallung hält er für 311 foftfpielig. 3n biefem fünfte mären oielleidjt

Grfpantiffe möglich, nid)t aber (mic in allerneuefter 3eit roieber »orgefdjlagen

roorben ift) burcf) Ginthcilung ber 9lrmee in 10, fiatt ber bisherigen 12

2lnnec=SorpS.

kleinere aber jnf)Ircid)erc taftifdje Ginfjeiten oerbienen ben ^orjug oor

großen 1111b roeniger ^afjlreidjen. Giftete finb and) für ben fflebirgsfrieg

Dorjujiehen, mic neuerbingo SRenotti ©aribalbi ber italienifchcn Wammer

ausführte. 3>u Uebrigeit aber „mürben alle Rebuftionen in ben Ginl)eiten,

ber Dienftäcit, im Gffeftipftanb eine Rebuflioit ber materiellen unb moralifdjen

Straft bebrüten, ohne meld)e Armeen roeber beftehen noch liegen fönnen."

3n faft brainatifdjcr Sprache rneift SDJarfeDi auf bie 2)iöglid)feit eines

balbigen JtriegeS hin. @r beruft fich auf bas Gintreffen feiner oor 20 3ahren

in ber Nnova Autologia ausgefprochenen ^ropljejcihung, bah Guropa fid) in

jmei 2lUiaii3gruppen theilen roerbe: Dcutfd)lanb=Defterreid)=3talien einer: unb

granfreicf)=9fufjlanb anbrcrfeitS. „Slufnterffames unb langes Stubium ber

©efchidjte unb ber ©cgenfäjje, mcldje bie curopäifcfjen Staaten trennen, haben

mich Ju jenem Schluß geführt. Unb jcjjt, roo bie Sage flar auch bein

Ungläubigften fid) geicfjnct, ift ber Dreibund ber Damm, ber — übrigens

nur fd)roer — ben glüh am Ueberlaufen hinbert. Die ©egenfäfce, t»eld)c

jene ©nippen fcheiben, finb fo tief unb roefentlid), bah nicht einjufetjen ift,

mic fic in frieblidjcr ©eife gelöft roerben fönnen
;

bis jejjt liefert bie ©efchid)tc

fein ©cifpicl hierfür." OTarfefli »crgleirfjt bic gegenmärtige Sage Guropas

mit ber am Gnbe beS 17 . 3ahrhunberto; bamals hatte ber Dürfe bie Rolle

beS heutigen jtafafen inne. 2lls ber grohe Söunb gegen granfreid) unb bic

Dürfei gefchloffen mürbe, hielt Victor Slmabeus »011 Saoonen juerft 3U

granfreid) unb ging erft fpäter ins anbre Säger über, roo er feinen ®etter

'ßriiij Gugen fanb. Sdjroaitftingcn roie bamals bürfte heutigen DagS 3talien

fich nicht erlauben, es muh in ber ihm »on ben Umftänben angeroiefenen

Stellung beharren unb ber Situation ohne göufionen ins ©efiiht fd)auen.

3m gnneni biefer Situation aber ift ber .ftrieg, melchcr auch gegen ben

©illen ber Regierungen ausbrechen fann. „Der griebe ift erft möglich, nach;

bent bie Rationalftaaten fich gebildet haben roerben
;

biefe Silbung felbft aber

ift nur durch ben ftrieg möglich." Diefc irrcbentiftifdie ülnroanblung bes

italienifchen ©encrals ift in ber fonft gut breibuitbfreunblidjen 2lbf)anblting

einigertnahen befremblid).

Die SRädjte bes Dreibunbes bürfen nad) ÜRarfelli in ihren Rüftungen

nid)t ermüden, trenn fie, aufjer ber ©eredgigfeit ihrer Sache auch materiell

gute 2lusfid)ten haben molleit. ©enn and) bie ruffifd):fran3Öfifd)en £)cere

nmnerifch benen bes Dreibunbes überlegen finb, fo haben biefe ben ‘Sortljeil

ber jentralen Sage, ber freien Sommunifation unb ber iUföglidjfett fombinirter
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33croeguugcn für fid). „3n>ifdien SlritfymetiF uni) ©eometrie roirb bic s
l?fpd)o=

logic entfdjeiben," b. I). bcr moialifdje SBertl) ber Gruppen, bie ©eredjtigfeit

ber ocrfodjtcnen Sacf)c.

Sei 23euriF)citung ber ntffifdjcn 2lnnce jeigt fid) fOJarfclli als SJeiDimberer

bcr 35ragoiniroff'fd)cn Schriften, uon benen er fid) einen nid)t }u ocradjtcnben

Ginflufj auf jene 2lrmee oerfpridjt. 3llm ©eroeiö bes in lejjterer rooljnenbcn

aggreffioen ©eiftes bringt er eine ganje Slnja^l $ragomiroff'fd)cr Sentenzen,

mit roeldjcr bcr ruffifdie ©encral ben aggreffioen ©eift immer nod) mefjr

anfadjen roiU. 2lud) oor ben flrategifdjcn straften, toeldje bic ruffifefje 2lrntee

in einem Kriege leiten roerben, äußert SJlarfeüi alle .£>od)ad)timg. ©benfo

oor bcr franjöfifrfjcn 2lrmee, bereu gortfd)ritte nad) allen 3iid)tungen unoer=

Fettnbar feien uttb lueldjc für einen ©ebanFen Fampfen merbe, oon bem aud)

ber lejjte Solbat burdjbrungen fein roirb.

2roß allebem bel)auptc baS bcntfrfje .freer nod) ben Vorrang unb nidjts

beute barauf f)in, bafs auf Hofjbadj 3*na folgen Fönne. 3)ic gaftoren, nicld)c

jutn 3ufQmmcnbrud) bei 3ena geführt Fjaben, jäfjlt ÜÜlarfelli nad) bem

@ol|}’fd)cn Süudje auf unb roeift ausbrüdlid) barauf l)iu, baß oon all' biefen

Urfadjcn Feine roieber in ber beutfdjen Slrntce fiel) Ijabe ©eltung oerfdjaffen

bürfen unb baß bie bcutfd)c .'Haffe nod) roeit entfernt oon iljrem .£)öf)cpunft

fei. J'ie beutfd)cu (ibjaraFter- unb 2emperamentseigcnfd)afien bilben für il)n

eine roeitere ©eroäfjr für ben enblidjen Sieg bcr Deutfdfen in einem franjöfifd):

beutfdjen $ucll.

Sei bcr anbern fcinblidjeit ©ruppe, ber ruffifdjröfterreidjijdjen, Ijält

IDiarfelli eine frudjtbare Cffenfioe für beibc 2ljeile für fefjr fdjrocr. Tie

2lusfüf)rung biefer 2lnfid)t unterläßt er, roeift aber auf franjöfifclje Sd)rifi=

fteller ()in, roeldje „bis 31110 Delirium tremens oon ber ruffifdjen 2lrmee

begeifteil" feien unb jum gleichen Sd)luß Fommen.

3n beiben gällen, bem bcutfdjifranjöfifdjen unb ben» öfterreidfifdf-rufiifdjen

Krieg ift bie Kooperation einer italicnifdjen Ärmec ein roidjtiger gaftor, ber

auofdilaggebenb roerben Fönntc. ©ine Fritifdje Untcrfudjung ber Situation

füfjrt ben ©eneral SHarfelli 3U ber fidjeren 2lnnaf)ine, baß. roenn für gtalien

bcr casus foederis gegeben roäre, nidjt frembc 2lrmecForpö nad) Italien

Famen, um beffen UnabfjängigFeit ju jcfjüßcn, fonbern baß baö italienifdje

,£>eer außerhalb ber ©reifen 3talicnS bie 2Sage bed Sieges 31t ©unften ber

oerbünbeten 2Häd)tc 311 neigen berufen roäre.

Ü.'liarfeDi fdjließt mit ber Hoffnung, baß es if)m gelungen fein möge,

feinen ifanbsleutcn Vertrauen in bie beseitige politifdje unb militärifdje Hage

beijubringen, Faun aber aud) 311m Sdjluß bie 'Benbung nidjt unterbrütfen,

baß, fo adjtbar griebenofongreffe jein mögen, baö Stfjaufpiel eines ©olles

nod) fd)öner ift, roeldjeS fid) einträchtig erljcbt, um feine llnabljängigFeit 3u

fdjüßcn unb „bie Ginfjeit bcs ©atcrlanbcs 311 o ollen ben."

$opffcl, ÜHajor 3. 2>.
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In kn iHnrfru mokrnrr Sdjladjtfdjiff uni) firnncr.

G'S ift nodj lücfjt alljulange F)cr, bafj man, juerft naturgemäß auf ben

^aiiäer=S(f)lad)tfd)iffcn, bic lafclagc abfdjafftc uno an ifjrc Stelle ©cfed)ts=

rnafte mit armirten SDJarfen treten ließ. 3» Gngtanb mar es juerft, außer

einer tlnjabl Jtüftennertljeibiger ber ^lanjer „®er>aftation", abgclaufen 1871,

ber einen foldjcn SDJaft führte, in ®eutfd)lanb bic 1884 abgelaufene JDlbeiu

bürg"; bod) Ratten fefjon bic Scfjiffc ber „Sacfjfenflaife" einen 2J?aft mit

armirtem SJJarS. — Gs bauerte fomit jicmlitf» lange, beoor man fid) non

ber gänjlidjen Ucbcrflüffigfeit b°ber Jafclage bei 'Panjern liberjcugte, alfo

bei Skiffen, bie in ber Sd)!ad)t bod) nur bampfen, bic aud) fonft faft nie

ju fcgeln brauchen, weil man fie ju großen Steifen überhaupt nid)t oerroenbet,

unb bei benen gcrabe bamals, roo es nod) feine .Oommanbotfjürmc unb

fonftigen Sdjutj ber Söcbiemmgsmamifdjaften ber uerfdjiebenften Cbjefte gab,

bie ©efafjr fo naße lag, baß nad) ber Stegei: ,,©as nicht uor beut ©efcdjt

l)cruntcrgenommen ift, fommt roäfjrcnb bes ©efedjto non oben", bic Ijerab;

faUeitben Stengen tc. SSerroirrung anridjten mußten.

9lls man fid) nun für ben armirten Sötaft entfdjieben fjattc, gab es aud)

fo etroas inie eine Xaftif ber SJtarsbefaßungen, bie fid) im ©rofjcn unb

©anjen bis l)eute erhalten l)at. — „3)ie SDJarSbcfajgingcn Ijabcn bas feinte

liebe 2)ecf, namentlich bie ftommanbobrütfe unter ffeuer 5U nebtnen, bic 33c=

bienungSmannfcßaftcn ber ©cfd)äße bes ©egners, falls fie ficfjtbar finb, fomic

etroaige £burn,: rcfP- Sreitfeit;®efd)übfd)arten ju befd)ief;en unb überbaupt

nor 9lHem bic ©efafjuitg, b. b- bic lebenben ©efen, jurn 3*fl äu nehmen."

— ©ollen feben, roie fid) biefe fdjöne tbeoretifdje Xnftif in ber ©irltidjfeit

geftaltcn roirb.

©enn bie SOiarsbefajjungen biefetn Scfebl natbfommen, fo muß es natürs

litb ben auf ber flomntanbobrüefe fid) aufbaltenben unb ben bis nor Jturjcm

gegen foldjeS fjeuer nicht gcfd)ü(jten SBcbienungsmannfdjaften ber 33arbettfd)iffc

recht fdjroiil gcroefen fein, unb es ift anjunebmen, bafj in foltbem gall roeber

bei bett ©cfdjüjjen noch auf ber Sörürfe 3<“wonb übrig geblieben märe, roie

benn überbaupt, incnn bcifpielSroeifc aus brei SJiarfcn mit je 2 9ieooloer=

fanonen befdjoffcn, roobl nid)t oiel gebenbes auf bent feinblid)en 'llerbecf fid)

balten fann. — 25aS märe nun galt} oortrefflicb für — bie il'iarsbefajjungen

fclbft. $ic fijjen gatij gemütblid) b n<h eben, [d)icßcn herunter fo oiel fie

roollen uttb ihnen tbut fein Ulenfd) etroas, — ein behagliches u ugc=

fährt iches ipiä 6 <bcn inmitten ber Sdjlacbt!
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3n ber *ßrayiS m«d)t fid) jebodj bie ondjf rocfentlidj anders. 1)er

Äommatibant bes einen Schiffes fagt, unb baö tfi auef) ganj natürlich:

„.[jolt mir bie 3 u "9 cnä aus ben fei nb lirfjen 9Rarfcn herunter,"

unb ber ßapitän bes anberen Skiffes befiehlt — ebenjo! 31un ergebt ftd)

bort oben ein luftiges ©efnatter, bei beut roie aud) fonft nteift Jreff Xrumpf) ift.

jDciS roar fo bis oov jturjem. Um bic Uebcrlegenheit ju erlangen,

taudjten bie rounberlidjften Sachen auf. 3,öc ‘ 3Jlarfe finb beffer roie einer,

alfo erhielten bie Schiffe jroei SDJaften. 3>rei finb meljr roie jroei, alfo —
brei ÜJtarfe auf brei 'IRaften, roie j. 58. bei ben Muffen „9lbmiral 3?ad)imoff"

unb „fkmiatj Üljotoa". 0 jagten bic granjofett, bas ift Icidjt, unb gaben

flugs bem „Ulbmiral ®upcrre" brei SDiaften mit je jroei alfo in Summa
mit fed)S SKarfen, unb ba bic Sdjiffe „Slbmiral Saubin" unb „gormibable"

nur jroei 9Raften erhielten, fo gab man jebein brei 3.'!arfe. Son biefen finb jroar

jroei abjuredjncn, tueil auf ihnen bie Scheinwerfer aufgeftcllt finb, aber es

bleibt immer nod) eine fptbfdje 3a¥ übrig. 2)iefe SRaftcn beftanben unb

befielen aus Staf)l, bie SBcfafeung entert auf entroeber auf ben 'Bauten ober

auf einer an ben Stahlrohren angebrachten Beiter k .

9!un h«t bie Ginführung ber Sdjnetlfeuergcfdjüge baju geführt, baff fo

leichte ßtefdjoffe roie bie ber bisher nteift oerroanbten 3,7 .'Reooloergefchüfcc

ein eigentliches 3'c * faum finben, tueil fätnmtlidje 23cbienungSmannfd)aften

burd) Stahlfuppeln unb Sdjilbc gefcfjüjjt finb unb ber gepanjerte ftoittmanbo=

thunu fämmtlid)C Apparate unb and) alle Seiler bes Skiffes in fid) birgt.

IRan fud)t [ich Ulm au f äroe ' SDletfeoben jti helfen, inbem man etroeber

fdpoerere Schnelllaber, etroa 4,5—4,7 cm in ben 'Diarfcu plajirt, ober fie

mit 9.1iarimgcfd)üj)cn bewaffnet, ßrftere fallen mit ihren fd)iucren ©efdjoffen,

le^tcre burd) bic foloffale 'Diettge ihres Sleis (bis 1800 Sdjufe per ÜDlinute)

auf jebe Ceffnung gerichtet etroas ausrid)tcn. So hat j. 33. bie englifthe

„Sictoria", glaggjdjiff im 9Jiittelineer, einen ©efcdjtomafl mit jroei

üliar fett, beren unterer 2, ber obere 1 3;5)}fünber Sdjnelllaber uon 4,7 cm
Äaliber tragen; ttfjnlidj finb „Trafalgar" unb „Milc" uerfehen, aud) hier nur

ein SDtaft mit jroei 2)!arjeti.

Siefe ©cfcdjtSmafte untcrfcheiben fid) aber roefentlid) non ben juerft

angeroattblett, fie hoben mehr als einen 9J!eter im ©urcfjntcffer, benn inner:

halb fittbet jeft bie Äoinmunifatioit ber Scfafjung (foroohl roie bas Riffen

ber IRmtilion für bie oben plajirten ©efd)ü|jc ftatt.

ßrftere roirb in neuefter 3eit burch jroei kreppen erleichtert, beren eine

für ben 9luf: bie attberc für ben Slbftieg bient, inmitten bes eigentlichen

Stahlmaftes beftnbet fid) ein jroeites Stahlrohr unb burd) biefeS geht bic

fflhmition hoch- — Unfcre Skiffe „.ftaijer", „Ecutfdjlanb", ,,'fjreufeen" unb

, finnig SBilhelm", bie matt bisher infofern mobernifirt hotte, bah man bie

Stangen unb Dtaaen roegnahttt unb ben Untcrmaften ©efed)tStnarfe auffefetc,

babei bie SBantcn :c. flehen liefe unb aud) nod) Sigttalftangen uttb Signalraa
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hinjufügtc — füllen jeßt biefc Ijiiibmibcn ©egcnftänbe ebenfalls oerlieren

unb einen ©efecfjtsmaft erhalten, bcr jebenfaüs äfjnlid) armirt rocrbcn

roirb roie auf ber „Bictoria". — Seit man bie 9)!annfd)aften an ben Schnell;

feuerfotionen burd) Stafjlfrfjilbc refp. Huppeln fdjüßt, erhalten aucfi bie Be=

faßungen bcr iDJarfe berartige Scf)ußmittel, fobnfi jroifdjcn mobernen Schiffen

bie Chancen rrieberum glcid) ftel)en. — Sicherlich ift niefjt ja oerfennen,

bafs berjenige, beffen ü)!arsbefaßung oon ber beö ©egnerS aufjer ©efcrfjt gefeßt

ift, fief) im 9iad)tl)eil befinbet, benn ein ober einige einufinblidje ijtele roirb man

bem ©egner immer notf) bieten, aber bao Ucberljaften unb baä gegenfeitige

fid) Ucberbieten fcfjcint benn bod) fd)on flareren ‘Begriffen gewichen ju fein.

— GS ift ber ÜJ!arfcn=2lrtilIcrie gegangen roie ben mciften Steuerungen;

©rofee Hoffnungen, üluöfidjt auf Umfd)roung aller möglichen taftifdjen unb

tccfjnifdjen Begriffe u. f. ro. Ülber biefer GnlfjufiaSmuS pflegt nidjt alljulange

oorjuljalten, ba iid) gegen illUeo ©egenmittel finben laffen. Ülian benfe

einmal an ben Xorpebo, ber jroar aud) Ijeute nod) eine furchtbare Blaffe ift,

gegen ben man aber bod) and) eine gaitjc ,'Heibe oon 9lbrocl)rmitteln bei ber

Hanb hat, unb ber feine gur<f)tbarfeit auch nur jeigeit fann, ro e n n er

trifft — unb mit biefem „Treffer" ift es bcfanntlidj fdjon im grieben

eine eigene Sache, ferner erinnere man fid) an bie berühmte Tnuamit--

tanone, bie mit ihrem Sreujer BefuoiuS, mit bem fie fo piff paff puff alle

ifJanjer roegroifdjen wollten — bie Smerifancr nämlich — auf ber See

roenigftenS, fd)lafen gegangen ju fein fcheint. — genier gönne man bem

Unterfeeboot einen Blicf; auch ein 2Mng, ängftlid)e Seelen graulich ju machen.

Stun, man hat es fa jeßt, fo hübfd) fichcr arbeitenb roie man cs in feinen

träumen nur roünfdjcit tonnte; taudjcnb unb auftaudjenb, ganj nach Belieben

über unb unter ffiaffer fal)renb, 511111 Grgößcn aller ‘jufchauer unb jur hellen

greube feiner itonftrufieuic. — $as Problem ift gclöft — cnblich !
—

Slbcr: Mein iDtcnfd) weif) eigentlich, nadjbem man am 3ielc ift, was

man nun mit bem 2>ing anfangen foll! £a6 ift eine 2hatfad)e. —
Sorpebos an ben Schiffen befeftigen? — ga aber erftens ift fo ein ruhiges

Schiff unter SSaffer gar nidjt fo leicht 511 finben, unb bann — hält bas

bumme Schiff nid)t ftill, fonbern fäljrt, unb 5roar roeit fchneller roie bao

Unterfeeboot. 3ube>n fennt man auch nod) gar nicht bie Sfücfroirfung eines

5ur Gnt5ünbung gebrachten lorpeboö auf bas Unterfeeboot, benn — man

hat 001t ihm aus noch feinen Jorpebo gefprengt. Sllfo nun hat man ben

furchtbaren „ifkral" 5. B., aber nod) lange nicht bie i'Jelil)crr[d)aft, roie bie

Spanier im oorigen gal)rc befcheiben meinten.

2luS bem f)inttuelanfirebcnben fd)lanfen iUJaft mit feinen Stengen ift

ber fd)ornfteinartige ©efed)tomaft geroorben; aus bem leidjten eleganten

üJiars mit feinem lieben Solbatenlod) ber gepanjettc ©efechtsntaro, ber

übrigens burchaus feine Grfmbung ber Dieujcit ift, aUbicroeil fchon baS

alte ©ricchenlanb cbenfo roie 3onier, Bhönijier unb Ggnpter fid) berfelbcn
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bebicnten. Stolj bürfen mir alfo auf unferen ErfinbungSgcift gerabc nitf)t

fein. —- Cb einft ber 2Kaft gänzlich fallen roirb, fdjeint norläufig ju ner=

neirten. 3h 11 jufamtnenjufchicficn ift fdimer, als VcntilationSfd)ad)t tfjut er

jroeifelloS gute Xienfte, foften tf)ut er nicht allju niel, aud) ift er für bas

Signalifiren brauchbar. ülber er hinDcrt etroaS, namentlich roenn er, roie

bei ben neuen amcrifanifdien 3d)laditfd)iiren, unbegretflidjerroeife burd) ben

flotmnanbotburm gebt, uttb bas Signalifiren liefec fitf), abgefeben baoort,

bafi ein Sd)tad)tfd)ifi in ber Sditadit nid)ts ju fignalifiren bat unb nor bcr

3<f)lad)t fi<b »an anbercn Schiffen fignalifiren Iäfjt, n>ol)l auch auf anbere

23eife beroerfftelligcn. Sollte bas Unglücf es aber toollcn, bah in ber

crften 3eefd)lad)t ein fcbmercS ©efdtojj ben berühmten SDiaft unterhalb trifft

unb ber obere Xhnl fatimit ffiiarfen :c. auf Tecf fauft unb Unheil ftiftet,

bann nürb eS an Stimmen fidicr nicht fehlen, bie rufen: „ffieg mit betu

ÜJiaft!" Xenfen mir uns bann bie Gleftrijität als föiotor, fo fallen aud)

SRaud)fänge unb Ventilatoren, unb menn erft bas Aluminium billig ift unb

man Segnungen gefunben hat, bie ben Stahl an (Mute übertreffen, fo haben

mir baS „Schlachtfchiff bcr Sufuuf*"- 25 000 Xonncn grofj, oljne

ÜNaften, ohne 9iaud)fänge, aus 9lluminiumftaf)l gebaut, gcfd)ü(;t in 2Skffcr=

linic, Xhürmen unb .fSilfSbatterie burd) Slluminiumftahlpanjcr non 1 bis

1

V

2 ÜJleter! Xann mag ilmpp einmal ein (Mefd)üj; herftcllen, bas ber=

artigen ^panjerfdjuu burd)fd)lägt.

Xas Hingt fcljr phantaftifd), aber menn man nor 50 fahren non

14 000 %. - Panjerfdjiffcn, 55 cm = Staljlpanjer, 140 X. s (Mc[d)ü(jrn unb

SOtafcfjincn non 22 000 Pferbefräften als SDlotor gefprodjen hätte, märe

man bod) jroeifelloS ebenjo auSgeladjt inorben, als menn man uoit einem

gahrjeug auf bem VJaffer 30 Quoten in bcr Stunbe oerlaugt hätte, roas

bod) heute angeftrebt unb faft erreicht ift, beim baS ruffifdje Xorpeboboot

„SlMer" bcr Sd)inarjc SDiecoglotte lief bei ber Probefahrt im SOIarinium 27,4.

138 .
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Das grfrd)tamä^igr ^tn|df^ir^rn

unter ©erücffidjtigung ber uom J'eäembcr 1891 batirtcn, ben Gruppen

Slnfang 1892 bcljänbigten Icfturcn jur Sdjicfjoorfdjrift.

lieber 3n>ed ii nb (Sintbeilung beä gefedjtdmäjiigeii

©djicfienS ftimmen bie 2cfturen mit her bisherigen SJorfdjrift mörtlid)

überein, mie folgt:

„139. £uä gejcrfjU mäßige Spießen i ft ber Gnbjrocrf ber

„gefammten SdjiefsaufSbilbutig unb beäljalb bereu nnrtjtigfter

„2 1) e i l.

„33afielbe foll Cffijirtcn, Unteroffizieren unb «EJiannfdjaften ©clegcn*

„beit geben, ibre Sdjicjjfcrtigfeit ju oetooQfommnen
,

joioie bie im

„Grerjir=9teglemcnt für bie ©cfedjtSauSbilbung gegebenen Siegeln unter

„tllerbältniffen jur Slnroenbung ju bringen, roeldje benen ber 2öirtlid)feit

„moglidjft nabe tommen.

„140. 2a$ gefedjtömäfjige Sdjiefeen gliebert fub in

baS Sinjelfdjiepen unb

baS Slbtbeilungsjd)ief;en

„(in ©nippen, 3ügen, ober gröberen Slbtfjeilungen).

„3lon ben für bat! gcfedjtämäfjige Scijiefjen jurüdgclegten 45 Patronen

„finb 15 im GinjeU, 30 im Slblbcilungs[d)icijen ju Denoenben."

2cm gefedjtsmäfjigen Sdjie&cn roirb alfo nadj mie oor — unb mit

Sicdjt — eine aufeerorbentlidjc ©idjtigfeit juerfannt.

Unter gefcdftsmäfiigcm (Sutjclfdjicfsen oerfteljen bie Jefturen

mie bie bisherige SBorfdjrift nidjt nur bie „Hebungen mit fdjarfen «Patronen",

fonbern and) bie „fßorbereitenben Ucbungen".

3d) hebe bas ausbrücflidj ^eroor, beim: ^WlifdjCU bctt '^orbcrcts

tenben Uebuttgen unb betten mit fdjarfen Patronen befteljcn

bejüglid) iijrcr ^mede nicfcntfidjc Untcrfdjicbe, wddje mau
ftdj uor 'ilUetn flor ntadjen muff, wenn matt wiffett will,

wab in bem gcfcdjtemäfjigcn Crinjeifdjieftcn gcleiftet werben

foU. — 2ao gcfcdjtömäfjige Giitäclfdjicfjen ift Ijier in feinem allgemeinen

Sinne genommen, alfo einfdjlicfjlidj ber oorbercitenben Ucbungen. —
Sei ben Ucbungen mit fdjarfen Patronen foll nämlidj ber

Stcitenbe bie Slbgabe bcs Sdjuffes ber Siegel nadj innerfjalb ber 2reff;

roafjrfdjeinlidjfeitsgrcnjcn für ben ©injelfdjufj fjaltcu, *) um bem Sdjüjjen

*) 9tud) nad) ber bisherigen itorfdjrift follte bie Sibgabe fc^arfer Sdjüffe innerboib

ber Ireffroaf)ri(f)einli(bleit gebalten nierben, es niufete aber jeber Mann über biefetben

unterrichtet fein, roäbrenb nad) ben Zefturen nur nod) ber Seitcnbe biefer Stenntnifj
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möglich« Diel Gelegenheit $u geben, fteft im Trmti p; ihn nah fr JVer-

trauen }u feiner Tdjicßfertigfeit unb ju feiner ©effe ja aejrcnnnt.

Tie Treffaaljridieinlidjleitsgrenjen für »es £i

Zd). 31. 2. 91, ebenfo in ben Tefturen.

„147. Sei nebliger Semtenbung bet Seife teren tu»4 oos febem

„Schuß ein Treffe: ermattet roerben:

„innerhalb 250 m gegen alle 3“!'.

„bi4 350 m gegen einen einzelnen, tnieenben (Gegner.

„bis 500 m gegen eine fnieenbe Stolle (bie seine >i<&! neben»

„einanber;,

„bis 600 m gegen eine ftebenbe Stotte <bie srente biifcl neben»

„cinanbei) unb einen cmielnen Steiler."

Tie Uebungen mit fdjarfer 'Diunition fönnen (unb fonnien) in geige

beffen feine ausreichende 'Vorbereitung für ben Gm fjfall bielen; benn im

Hriege muß ber '.Manu bie geuerroaffe häufiger außerhalb ber Treffs

roahrfcheinlichfeiisgrcnjen brauchen, als innerhalb. Stllerbings trilt bas

Slblheilungsfchießen fpäler ergättjenb ein, ba baffelbe nid)! an bie Treff»

loahrjcheinlichfeitsgrcnjcn gebunben ift; allein baffelbe genügt nid)i ju biefem

3roede, ba eS nid)! bie 2id)erf)cii einer grünblichen GinjelauSbilbung giebl.

£ier muffen, roie fdjon bisher, bie Vorbereitenden Uebungen — mil

Grerjir» unb fJMag--'f>atroncn — I)c lfen - gür biefe haben bie Treffrnabr=

fdjeinlichfcitsgrenjen feine Sebeulung, fie fönnen unb müffen baher im

3nlereffe einer nollfiänbigen friegomäßigen Slusbilbung fo weil überfdjriüen

werben, als ber Gniftfall ben felbftftänbigen (gebrauch ber Saffe forbert.

Tie ©renjen für benfclben ergeben fief) aus ben Siegeln für bas

ungeltilefe Slbtheilungsfener, ba bas 2d)ießen einjelncr l'eutc außerhalb

berfelben jioecflos jein bürfie.

Tic belrcffenben 'Angaben finben mir im Grcrjirreglemeni Th- I» ®. 53,

Slbf. 4, roie folgt

:

„3m OfSefed)toDcrtauf roirb fid) bie gcucrleitung häufig nur

„unoollfontmen burchfül)ren laffen. gür foldje gälte muß ben

beoaif. es ift baS «ine roefentlicbe Crteiibterung, ba ba« »«ballen bet Jretfroabrftbemlicb.

feitSgtenjen ben Sieuten nie!« SCbroierigteiten machte. »über biefen 3ablen raubte ber

golbal nämlid) noch, roie amt) beute, bie Örenjen für bas ungeteitete Schadenfeuer unb

bie ©ruubfcHje für bie »nroctibung ber Jeuerroaffe im ®icb«rung8bienfte tennen. (Sr roarf

nun biefe Xiuge um fo leicbler burdjeinanber. al« für ben (inlfditub jum Stieben mit

iHeeb! lebiglid) bie »ufgab« mobgebenb roar, roelcftc fiel« geflcUt roerben mubte, roäbrenb

eine foldje fe(t nur eben nod| fiattbaft ift, roie i<b ootgreifcnb bemerle.

las e. 9t. enthält aUetbingS tn Ib I Sr. 7.1 im 3Biberfpru(&(') mit ben letturcn ber

6cb ». immer noch bie Sortierung, bab an bas gefeebtsmäbige lSin)elfcbicben bet Unter»

ridjt über bie JUirfung b<S einjclnen SebuffeS gctniipfl roerben foU ; inbeffen ift roob!

onjuneljmen, bab biefer Uebelftanb bureb eine leftur befeitigt roerben roirb, unb bab

man fiel) in ßrmangeluug einer folcbett an bie neuefte »eftiuimung ju holten bat.
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„Scfjüjjen bei ber 2tuSbilbung bie SWcget eingeprägt roerben, bafj

„bei fcfjlenbcr Seitung innerhalb 600 m alle 3iele, jroifdjen 600 uitb

„1000 m nur fjoije unb breite 3'^ befdjjoffcn merben fönnen (nid)t

„muffen), unb bafj über 1000 m im 2lUgemeinen nidjt meljv gefeuert

„merben barf."

2>aS Grerjir^Sleglement oerlangt alfo ausbrücflidj, baß ben

Scfjüfcen bei ber 2luSbilbung bie Siegeln eingeprägt merben,

rocldje bei unoollfomtnener geuerleitung bie ©renjen bes 9lb =

tfjeüungSfeuc rs beftimmen f ollen. GS ift baS nur baburd) möglid),

bafe man bem Sdjüßen ben Gntjdjlufj jurn Sdjiefjen gelegentlich nad) beu

oben ermähnten Siegeln freiftcllt unb iljm babei ab unb ju 3'elf außerhalb

biefer ©renjen oorfüfjrt, inbem man bann ben Gntfdjlufj jum 9iidjt=Sdjiefjen oer=

langt, babei fann ein Grfolg nur burdj eine GinjekSlusbilbung gefidjerl merben.

SBotllc man nur biefen ©cfidjtspunft bei ben Hebungen mit fdjarfer

ÜJiuntlion in ben 2)orbergrunb [teilen, }o mürbe man unoerljältnifjmäfjig oiel

3eit ju benfelben brauchen. gür ben 3>ued, gefedjtsmäfjig fefjarf ju fdjiefjen,

bliebe bann nämlidj nidjt nur bae Grfdjcinen ber 3* l’®e nußlos, auf roeldje

ber Schüße in Befolgung ber oben ermähnten Siegeln nidjt fdjiefjen roill,

fonbem audj bie überroiegenbe 'Diefjrjaljl berjenigen, roeldje er jroar befdjiefjen

roill, bie aber aufjerljalb ber Jrcffroafjrfdjeinlidjfcit für ben Ginjelfdjufj liegen,

in roeldjen fällen ber licljrer ja in ber Siegel bie Slbgabe bes Sdjufjeo

unterfagen müßte. 3U einem folgen Verfahren roirb aber oiclfadj bie 3e >*

mangeln, ba fic meift fdjon fo roie fo für bie Uebungen mit fdjarfen 'Patronen

fnapp genug bemeffen merben muß, um bie Sdjiefjgclegenfjcit ausjunußen.

Ueberbieä [teilen Aufgaben aus bem gefechtsmäßigen Slbtljcilungöfdjicßen

gerabe bei ben Uebungen mit fdjarfen 'Patronen grofjc 2lnforberungcn an

bie 'pijantafie bes SJlanneS: 2)ic Darfteüung einer jufaintnenljängenbeu ®e=

fedjtsfjanblung burdj Sdjciben, roie es ja beim Stbtljeilungsfdjiefjcn oorfommt,

erforbert fdjon an fiefj faft immer eine redjt roeitgeljenbe Grgänjung burdj

bie Ginbilbungsfraft bes SJianneS. fSicr fäinc nodj fjinju, haß er fidj an

Stelle ber Ginjelfdjeibcn, roie fie bie Sdjicfjoorfdjrift oerlangt, 2lbtl)cilungs=

jielc oorfteUen müfjte, roäljrenb er fidj fclbft ebenfalls als ©lieb einer nidjt

oorljanbenen Slbtljeilung ju betrachten Ijätte. 2as ergiebt leidjt etroas ju

grofee 3utnutfjungen an bas SBorftctlungsoermögen bcS Solbaten. 33ei ben

oorbereitenben Uebungen fjat man meljr 3eit, unb bie Slnforbcrungen an bie

ipijantafie bes SJiannes bleiben geringer. Selbft abgcfeljen oon ber SJiöglidj;

feit, bieGinjcljiele burdj Heine Slbtljcilungen ju erfejjen, roerben nämlidj biePeute,

bie man ftatt ber Sdjeiben als 3iele oerroenbet, bas Skncljmcn eines roirf-

Udjen geinbes natürlicher barftcllen, als bie funftreidjftc Sdjcibenaufftellung.

3u ber oom Gyerjir=9ieglemcnt ocrlangten Giuprägung ber Siegeln

für baS ungeleitete Sdjüßenfeuer roerben alfo oorjugSroeifc bie oor-

bereitenben Uebungen bienen ntüffen. GS ergiebt fiefj bas auch fdjon

»(Ui RU. »Ittttt. 1802. «4Kil.$(fl 20
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aus einer übrigens fel)r roefentlidjen Neuerung, roelcfje bie Üefturen ein;

führen. T>en Hebungen mit fefjarfen Patronen muffen nämlich

nidjt mehr 2lnnaljmen aus bem ©ebicte bes Krieges ju ®runbe
gelegt inerben, tuie bisher, fonbern ®ics ift nur eben nod) ftattfjaft. 3n

ber barauf bezüglichen Stelle, aus Ar. 150 ber Sd). 58., trenne idf) bie

neuen ©orte ber 2cfturcn burd) ©ebanfenfiridje heraus unb fefee bie ent=

fprccfjenbcn ber bisherigen Sorfcfjrift in Klammern baljinter, roie folgt:

„Slnrcgenbe 'Annahme einfacher 2lrt aus bem SBereidj beS —
„gelb; unb geftungsfriegS fönnen }u ©runbe gelegt roerben. —
„(gelbbienftes ober bes gcuergefed)ts bei nicht ooifjanbener geuer;

„leitung finb ju ©runbe ju legen.)"

$ie Siegel ift alfo fehl bas Sd)iefjcn ofjnc Sefonbere Annahmen ober

Aufgaben, roaS auch barauS folgt, bafj bei ber Aufführung ber .fjanblungen

bes Schüßen in Ar. 153 ber Sei). 2). bie SJorte: „beftimmt, ob er fließen

roill" in ben Xefturen rocggefallen finb, weil eben ber SDlann im Allgemeinen

ofjne befonbere Annahmen einfach auf alle 3>fk fd)ie§en foll, bie ihm

crfcheinen ober bezeichnet iterben; bann allerbings triegSmäßig. Sclbft-

oerftänblid) fann bamit übrigens nicht gemeint fein, baf; bem Alaune ber

©ntfdjlufj jum Schienen niemals freigeftellt merben bürfe
;

benn eine folche

SSaljl fann ihm bei ben meiften Sinnahmen gar nidjt erfpart roerben, —
unb fie foll es auch nicht, rocil er fonft nicht genügenb auf ben Krieg oor:

bereitet roürbe, roelcfjer berartige Anforberungen an bie ©ntfdjlufjfraft bes

Solbaten ftellt. 3>ie 2efturen gehen jebenfalls baoou aus, bafj bie Stellung

roirflid) friegsntäßiger Sdjiefjaufgaben an ben einzelnen fdjroierig ift
—

abgefehen oon folchen aus bem Slbtheilungsgefedjt, bie fich aber, roic ermähnt,

Zu ben Ucbungen mit feijarfen 'Patronen nicht fchr eignen —, bah bie 3C >*

bei biefen Uebungcn fnapp ift, unb bah nian oom Seichteren zum Schwereren

übergehen foll, alfo oon einem „elementaren gefechtsmäßigen ©inzelfrfjiefeen

ohne befonbere 2lnnahmen"*) zu bem fdjroicrigeren mit Söfung oon Slufgaben.

Slllerbings ift ein folcfjeo 58erfahreu nadj bem ©jerzir=9leglement roieber

nicht fo ohne SScitcrcS and) bei ben oorbereitenben Hebungen ftatthaft; benn

es heißt bort über bie AuSbilbung als Schüße, 2h- I, S. 27, Ar. 60,

Abf. 1 bis 4:

„.fiat ber Solbat im Alarfdj, im Saben unb 'Anfdjlagen foroie

„im fragen bes „©eioeljr über" einige gortfehritte gemacht, finb

„ihm bie erften Segriffc ber Unterorbnung flar geroorben, fo ift

„mit ber Unterroeifung für bas Verhalten als Schüße zu beginnen.

„3u biefem 3inc(f finb ihm in einem leicht erreichbaren ®e:

„länbe an fleincn Abtheilungen älterer ßeute bie einfachften Segriffe

„oon bem SBefen bes Schüßengefechts zu erläutern."

„$emnädjft (!) ift burd) eigene Setheiligung an ber 2>arftellung

*) Sttergt. S. 811.
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„einfacf)fter Jtampfesocrhältniffe fein Gifcr unb Berftänbnife für bie

I)öd)ften 3roecfe feines Berufs ju roecfen unb nachhaltig ju förbern."

„Unter ©egenüberftellung eines ©egners, oorläufig auf nafje

„Sdjufemeite,*) mufc if)in bas Berfjaltcn im Singriff unb bei ber

„Bcrtheibigung, foroie bie Benufcung bcs ©elänbes jur Steigerung

„ber eigenen unb 2J!inbmmg ber feinblid)en SBaffcntoirfung gcjeigt

„roerben."

3)en oorbereitenben Uebungen muffen alfo nntf) Slbf. 3 u. 4 oon Sir. 60

beS G. Sie., I, bei ben Siefruten non oom herein Slufgaben einfadjer Slrt aus

bem SlngriffS; unb Bertheibigungsgcfed)t ju ©runbe gelegt roerben. Um
ben ©efidjtspunft ftufenroeifer ffortbilbung ju roafjren, bürftc es fid) inbeffen

empfehlen, babei bem SJlanne Anfangs bes Sdjiefeen jebes ffliat ju befehlen

ober burd) bie Aufgabe aufjujroingcn. 3 - S- »Sic haben fid) als ©lieb

einer 3d)ü|;enlime in ber Bertheibigung ju betrachten!" — unb in bem

Slugenblicf, in bem ein 3**1 erfdjeint: „Sie fjören jefet ein ifommanbo jutn

Jeuern, of)ne es genau ju oerftef)en, unb 3hre Slad)barn beginnen ju

fdjiefeen. §anbeln Sie!"

35er SQoUftanbigfeit halber fei ein roeitercr Unterfdjicb jroifdjen ben

oorbereitenben Uebungen unb benen mit fdjarfer Munition ermähnt, ber auf

ber Beobachtung ber ßefdiofttoirfung beruht. Sei festeren foU nämlich

ber Sdjüjjc immer non einem anberen Manne begleitet fein, ber bie ÜBirfung

bes Scfjuffcs ju beobachten unb bem Schüßen mitäutheilen hat, rote bas auch

[dion bisher ber gall mar.

35abei mar auSbrücflich feftgefefjt, bah biefer Beobadjter neben bem

Schüßen Stellung ju fuchen hatte, roäfjrenb ber brauf bejüglidje 'f>affuS

nunmehr roeggefaÜcn ift. Gine befonbere Bebcutung fchreibe ich biefer

rebaftioneüen Slcnbcrung jebod) nicht ju, ba aud) für ben Schüßen, meber

früher nod) je^t, bas Ginnehmen einer Stellung im ©elänbe ausbrücflid)

oorgefdjrieben mar. gür bas Verhalten beiber Sicute bürftc bie Schiefjfdjule

oielmchr bie Slnroenbuitg ber im G. 31., Ül). I., S. 28, Sir. 62, Slbf. 1 ,

gegebenen Seftimmung oorausfejen : „35er Sd)üfcc muß fid) frei unb unge=

„ämungen beroegen unb im galten ftets eine Jtörperftellung mahlen, bie it)m

„unter möglichftcr eigener 35ccfung fofort einen mirffamen ©ebrauch feiner

„SBJaffe geftattet."

Bei ben oorbereitenben Uebungen ift eine Beobachtung nicht oorge»

fchrieben, ba fie unmöglich ift. Gö ift nun bie (frage, ob man bei benfelbcn

einen jroeiten Mann mit bem Sdjütjcn gleichseitig oornchnicn fall, bejm. barf,

um ben Beobachter ju tnarfiren unb ju feiner Ucbung eine beliebig auS=

gebachte ober auf einer Berocgung bes 3iels bemhenben Beobachtung 311 melben.

3>em SBortlaut ber Beftiminung nach ift eS entfdjiebcn nicht notljmenbig,

ba bie Xcfturcn, rcie fefjon bie bisherige Borfdjrift, für bie oorbereitenben

*) Stlfo wobt innerhalb 250 ober bo<b 350 m.

20*
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Hebungen (ebiglid) auf bie gefed)tsmäfeige Ausbilbung bes DJlanneS nacf) ben

53orfcf)riften beS Gjerjir^Dieglcments (AuSbilbung als Sd)üße) uerroeifen, unb

bort uon einer (eoent. 511 marfirenben) Veobad)tungSthütigfeit bes 'Hiannes

feine Siebe ift. 3nbeffen glaube irf) nidjl, bafe baburd) nerbolen roerben

follte, aud) unmittelbare Vorübungen ju bem gefechtsmäßigen Ginjel;

fdjiefeen mit fdjarfer SRunition ju betreiben, bie fidj non biefem für baS

Raubein beS SJiannes nur baburd) unterfdjeibcn, bafj fie — ftatt mit fdjarfen

Patronen unb gegen Scheiben — mit Grctjir= unb Vlaß=Vatronen gegen

lebenbe 3*ele abgehalten roerben. 35er allgemeine 'Jfutjen eines foldjen Ver=

fal)rcns bcftel)t barin, bah ber l'eitenbe bei bem Sdjiefeen mit fdjarfen

Vatroncn nidjt fo häufig burd) Ungcroanbtheit ber ficute bej. ber Jormalieti

aufgehaltcn roirb, fonbent ficf> mehr auf fachliche '-Belehrung befdjranfen faun

;

im Vcfoitberen f)nt man ben Vortheil, baß man bie ßeute burd) bas 9J!elben

oon Vhantaiic:Veobad)tungcn ju richtigen ÜDiittheilungen über mirflicf) gemachte

friegsmäßige ^Beobachtungen aller Art oorberciten fann.

Viel roirffatner für bie Grjiehung ber Veobadjtungsfähigfeit überhaupt

ift allerbings bas lieben berfclben bei bem Sd)ulfd)iefeen, namentlich auf

bie friegsmüfeigeu Scheiben. Gs ift baher in l)o!)em ©rabe roünfdjenSroerth,

ähnlich roic bei bem gefedjtsmäfeigen Ginjelfchiefeen mit fefjarfen Vatronen

beim Sd)ulfd)iefecn fieto einen anberett SDiann ju beftintnten, ber möglichft in

friegsmäfeiger .Haltung als Schüße, meift alfo liegenb, bie AHrfutig bes

Sd)uffes beobachtet, rocnngleid) bie Sd)icfeoorfd)rifl eine berartige geftfeßung

für baö Schulfd)iefirn nid)t trifft.

3dj fommc fpäter noch einmal auf bie Veobachtung jurücf, oorläufig

glaube ich feftgefteQt ju haben, baß bas gelegentliche .frerauonehmen eines

Veobad)tero aud) bei ben oorbereitenben Uebungen erlaubt unb nicht nußloS ift.

SJieinc bisherigen Ausführungen ergeben:

Sic Uebungen mit fdjarfer Alunition bienen in erfter SJinie bem
Friegstnäfeigen Sd)iefeen innerhalb ber Sreff roahrfd)einlichfeitS:

grenjen für ben Ginjclfdjufj, nur auSnahmsroeifc barf babei

ein Sdjiefecn jenfeito biefer ©renjen ftattfinben, unb nur gelegen^

lieh fann babei bas Können bes üRanncs in Vcjug auf bie An=

roenbung ber Regeln für bas ungclcitetc Sdjüßenfeuer ober in

Vejug auf ben richtigen ©ebraud) ber Schuferoaffe im SicherungS--

bienfte geprüft roerben. Sie ©elegenheit jur Veobachtung ber

©efd)ofjroirfung muh babei ftets ausgenußt roerben.

Sie öorbcrcitenbcn Hebungen bilben feines roegs lebiglich eine

Vorbereitung ju bem im Trieben auf bie SreffroahrjdjeinlithfeitS;

grenjen bcfchränften „gefedjtsmäfeigen Gin jelfdjiefeen mit fcharfer

ajfunition", fonbern umfaffett pielmchr bie gefamtnte Ginjeloor=

bereitung bes Schulfd)üßctt jutn Friegsmä feigen Schießen, foroeit

fie mit Gyerjir-- unb $laß=ij}atronen ntöglid) ift; Veobad)tungs=
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melbungen fönnen b a 6 ei erfolgen, — nuf plöjjlicfje Söeioegungen ber

3iele ober auf reine 'ßljantafie f)in. —
(fine Sleubermtg burd) bie leftuceu ift in biefer SSejieljung nur in

jroei fünften eingelreten : Die Prüfung bed könnend ber ^eute in Sejug auf

bie 3Inroenbung ber Siegeln für bao ungelcitete Sdjüßenfeuer ober in Vejug

auf ben ricfjtigen ©ebraudj ber Schußwaffe im Sid)crungsbienftc erfolgt bei

ben Uebungen mit fdjarfer SJiunition jeßt nur nod) gelegentlich ,*) wenn

oott ber Grlattbniß ber 3lufgabcnftellung ©ebrauef) gemacht toirb; ltnb —
Slufgaben jur Grlernung ber Xreffioa^rf^einlidjfeitsgreigen für ben GinjeU

fefjufe burd) bie lieute, roie fie bisher üblich waren, finb unnötl)ig geworben.

3)ad öeßtere ift entfdjieben ein großer 33ortf)eil, wie fdjort in ber 3ln=

merfung ju S. 303 audgefüljrt tmtrbe; in Sejug auf bao Grftere müffen

burdjauO bie oorbereitenben Uebungen ergänjenb eingreifen unb jroar oor

3IUem burcf) Veoorjugung oon Slufgabcn and bem ungeleiteten Sdiüßcnfoucr,

weil biefe bie roicf)tigften Ülnforbenmgen beä ihiegeo an ben Sdjüßen um=

faffen unb allein Gelegenheit geben, bem SJianne bie notfjwenbige Sparfam=

feit in ber 2Jfunitionsoerroenbung roirflief) anjuer}ief)cn.

Ginen erfjeblidjen gortfdjritt in ber Sfidjtung, bafi bie Uebungen mit

fefjarfen Patronen aud) auf bie Gntfernungen außerhalb ber Xreffmahrfdjcin;

IidjfeitSgrenjen für ben Ginjelfchuß auSgebeljnt mürben, um fo eine troll

=

ftänbigerc Ginjeluorbereitung für bas Grnftgefecf)t ju erjielett, ift erft bann

ju erroarten, roemt erheblich mehr Rationen für basfelbe auSgeroorfen roerben

fönnten, um eoent. mit Xrefferprojcnten ju rechnen. 3n geroiffen ©renjen

freilich bürfte ein folcfjcs Vergeben fd)on jefit baburch ermöglicht roerben

fönnen, baf; man bem Ginjelfd)üßen 3lbtf)eilungöjiele gegenüber ftellt, fobalb

bie Streuung gröfjer roirb, als bie Ginjeljicle, — inbeffen ift bas „3«;

funftSmufif".

2>ie befonberett 3»ecfc bes ©injel*

idjiepCttS im SlUflCmcinen“ — alfo einfcßließlid) ber oorbereitenben

Uebungen — roeldjcS bie gefammte Ginjeloorbereitung bes Sd)u(fd)üßen jum

friegömäfjigen Schießen übrigens fdjon beo[)alb umfaßt, ba es naef) unferen

Vorfcf)riften feinen anbereit Dicnftjrocig giebt, ber fief) befonberS mit bcrfelbcn

befdjäftigte, finb:

I. Die Ginjeloorbereitung bcsSdjulfchüßen j u

m

gefechtsmäßigen 31 b t h e i I it n g s f d) i e fj e n,

II. Die Vorbereitung bes gefechtsmäßig ausgebiü
beten Schüßen j u m Ginjelfatnpfe mit ber 5 e u c r*

roaffe im Sicherungsbienft.

3« I. Die (finjelPorbcreitnng bes SchulfdtüUen jum gefechtsmäßigen

5tbtheilnngSfd)iehen i ft bie ro i d) t i g ft e 31 u f g a b e b e 6 g c f e cf) t s=

mäßigen GinjelfcfjießenC, ba auf berjelben bie ^euerbisjiplin, ein

•) »ttgl. ©. 313.
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rocfentlicßer gaftor für bic ©cfecßtsentfcßeibung, bcruf)t. — *3tlö ©runblage

einer guten geuerbisjipliu ift nätitlicß bic forgfältige Ginjelausbilbung bcs

Schüßen unter gefechtsmäßigen Verßältniffen ebeitfo nolßroenbig, roie bie

grünblicße Ginjelausbilbung beS SflanneS in Stellung, ©riffen, 3J2arfd) 2c.

für gute Seiftungen im gefcßloffenen Gjerjiren; — ja, fie ift nod) roidjtiger,

beim es ßanbelt fid) bei ißr niefjt nur um bic norgefcßricbcne Slusfüßrung non

JlommanboS, fonbern nielfad) um felbftftänbige Gntfcßlüffe unb .fianblungeti

beS Ginjelnen.

Sd)on bei norf)anbener gcuerleitung muß bein Scßüßcn bie SJcnußung beö

©elänbes an feinem ^piafee, bie ©aßl feines 3ieleS innerhalb beS allgemeinen

unb ber Ülugenblicf ber Schußabgabe, — abgefeßen non ber feiten anroenbbaren

Saloe, — überlaffen bleiben; — bei unooHfommener geuerleitung, roenn

j. !8. bic ÄommanboS nicht recht oerftänblidj finb, muß bas Llrtßcil bcs

SDianneS in roeilerem Umfange ergänjcnb eingreifen; — bei fefjtenber geuer=

lcitung enblicß, — roclcher gall im Grnffgefecßt burd) frühzeitigen Verluft

ber güßrer ober 3erfpt*ttcrn &cr Ülbtßeilungen (j. 2). im ©albe) ßäufig

genug oorfomtnen roirb, — ift ber Ginjelne oöllig auf feine UrtßeilS; unb

Gntfcßlußfraft für fein .fjanbeln angeroiefen. ©r hat bann nad) ben feßon

angeführten, im ©yerjir4Reglcment gegebenen JRegeln für bas ungcleitetc

Scßüßenfeuer felftftänbig ju entfeßeiben, ob er feßießen — ober roas er fonft

tßun — mill, roie er in erfterem Salle bas ©clänbe benußt, unb roelcßes

Vifir er nimmt. (Eer .Cialtepunft ift ja beim 3lbtßeiIungSfcuer junäcßft 3'fl

auffißen.) gür alle brei Sötte beS 3lbtßeilungSfeuerS muß ber 9J?ann cinjeln

ju überlegtem, felbflftänbigem fianbeln in ber Scßüßcnlinie erjagen fein,

roenn man eine ©croäßr für fein Vencßmen im ©efeeßt ßaben will.

Gin Unterfcßieb in bem ©rabe ber Selbftftänbigfcit beS Schüßen braucht

bei ber Ginjelausbilbung nießt geniacßt ju roerben; benn berfelbc roirb bei

oorßanbener geuerleitung bie geucrfommanboS um fo beffer oerfteßen unb

befolgen, je meßr er gelernt ßat, ben oerfeßiebenften ©cfecßtslagen gegenüber

felbftftänbig ju ßanbelit. Eie Ginjcloorbereitung ju ungeleitetem geuer ift

eben bie befte Vorbereitung aueß ju bem geleiteten geuer. —
3u II. Eie Vorbereitung beS gefechtsmäßig auSgcbilbeten Stßüßen

jurn ©injclfampfe mit ber geuertoaffe im Sicßerungsbienfte ift jroar

nidjt fo roidjtig roie bie Ginjeloorbereitung bcs ÜJJanncS jurn

gefechtsmäßigen SlbtßeilungSfcßießen, inbeffen ift fie notßroenbig, um
ben Solbaten aueß auf biefem ©ebiete für bie 2lnforbcrungen beS Krieges

genügenb oorjubereiten. —
gür ben Gntfcßluß jurn Scßießen fällten (!) babei „©runbfäße für ben

©ebraueß ber geuerroaffe im SicßerungSbienfte" in einer bem Vcrftänbniß

beS 9)?annes angepaßten gönn befteßen.

Tic Hebungen im „ftcfcdjtetmtt^ißcn Crinjelfdncftcn im

Slöflcmeincn", alfo roieber einfeßließließ ber oorbereitenben Uebungen

umfaffen:
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1. Ucbungcn oljnc Stellung befonbercr 2luf gaben.

2. Ucbungcn mit Aufgaben aus bem ungelcitctcn Scßii(scn=

feuer.

3.

Uebungcn mit Aufgaben aus bem Sicßerungsbicnfie.

3u 1. Tic Hebungen ebne Stellung befonberer Aufgaben bienen

beiben 3’fIcn — I. nnb II. — bes gefechtsmäßigen EinjelfcßießcnS 3ur ge;

meinfamen ©runblage.

Sei bem Schießen mit feßarfen Patronen bilbet biefc ?lrt ber Hebungen

nach ben TeFturen bie Siegel, roie id) bies feßon ausgefüßrt ßabe. Sei ben'

oorbereitenben Ucbungen fönnen fie als unmitteibarfte Sorübung ju bem

erfteren bienen, brauchen fieß aber bann Fcinesroegs auf bie Treffroaßrfcßein;

FeitSgrcnjcn für ben Ginjdfcßuß ju befeßränfen inic jene; — oielntcßr

ift beren Ueberfcßreitung im 3nlert’i) c einer Friegsmäßigcn Ütußbilbung

roünfcßenSroertß.

Ter Hiann ßat babei in jebem (falle ein für alle Ü)lal ju feßießen,

roeitn ißm ein 3iel erfeßeint, unb jioar felbftftänbig in Fricgsmäßigcr 3Beife,

b. ß. unter Senujjung bes ©clänbcS, roenn bie Umftänbe cs erlauben, bfjro.

»erlangen, unb unter felbftftänbiger Üöaßl feines SifirS unb .faltepunFteS.

Tabei ift, roie feßon früßer, ju beaeßten, baß Ülnfänger bie gefeßäßte

Entfernung oor bem roeiteren ^anbeln angeben füllen, um bureß ben Seitenbcn

berießtigt ju roerben, roenn cs nütßig ift. .fiat ber Scßüße eine größere

©eroanbtßeit erlangt, fo follcn bie einzelnen Tßätigfeiten oont Beßrer erft

naeß beenbetem .fanbeln erörtert roerben. Slacß ben Seitimmungen muß

man ben Seßüßen alfo naeß bem ©rabc feiner Ülusbilbung entroeber erft

reben unb bann ßanbeln taffen, ober umgefeßrt.

Tas ,f e r f a g e n ber oon bem Scßüßen anjuftedenben Ueberlegungen

oor Scginn feiner Tßätigfeit, roie cä, oßnc oorgefeßrieben ju fein, oiclfacß

übließ ift, crleicßtert beffen Aufgabe entfeßieben, ba er bureß bas Sprechen

3eit gewinnt.

9lußerbem ßat man ben Sortßeil, baß ber SDJann fieß bie rießtige

SHcißenfolge bcS TenFens angeroößnt, roas für eine fcßnelle unb gute Ent=

feßlußfaffung feßr roießtig ift; unb — baß er auf bie Ucbemnßme bcS

Sommanbos bei feßlenbcr geuerleitung oorbereitet roirb, roemt man ißn babei

an eine ben geuerFommanbos äßnlicße Spraeße gcroößnt. 3- ö. „©crabe

aus, rctßts oon ber Söalbecfe ein liegenber Schüße! Entfernung 150 m!

Stanboifir! .faltepunFt: • .fanb breit unter bas 3*fl!"

„Ucber 9lmocnbung ber Sifire unb über ben .fjallepunft gelten

„bie Sorfcßriften für baS Seßulfcßießen." Scß. S., S. 91, fWr. 148.

9J!an barf übrigens niemals oergeffen, febem Dlanne oorßer ju fagen,

ob er erft reben ober erft ßanbeln foU. Leuten, bie feßr ungeioanbt im

Sprecßen finb, Fann man bie ülntroorten aueß bureß Einjelfragen ßerauSjießen;

benn oerlangt roirb ein berartigeS Sluffageti ber gefammten Erörterungen

bureß bie Sorfcßriften, roie erroäßnt, nießt.
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„2cr 9Jiann fdjieRt cntweber oon berfclben Stelle au« gegen

„mehrere giele, roeltfjc nad) unb nad) auf ocrfdjiebenen Gntfernungen

„fichtbar werben, ober er wecf)fclt feinen Stanbort burd) Bor; ober

„3urücfgel)cn." Sd). B., 9lr. 152, 2. 21bf. 1 . Safe. (Unoeränbcrt

geblieben.)

Gntfprcd)enb ber oon mir Seite 307, 21bf. 5, lefeler Safe, angeführten

Borfdjrifl be« G. 9i«., 2h- I, ®. 28, Sir. 62, fjnt ber SDiann beim .galten

fid) fd)on oor bem ßrfdjeinen eine« 3'e *eä fffiner Stellung einjurid)ten,

roäfjrenb er in ber Bewegung bao Öeiuefjr bequem unter bem 2lnn ober

jroanglo« wie jum Sturm ju tragen hat. G« empfiehlt (ich, in erfterem

galle bem Sdjüfeen burd) ben Befel)l: „Ginridjien!" ober „Slnfuitgcn!" ben

Beginn feiner Uebung mitjutheilen, ben er anbern galt« burd) bie .Rom;

manbo«: SJJarfd)!, bejio. Reljrt! ®iarfd)! erfährt.

2er 33cobatf)tcr begleitet ben Sdjüfeen unb benimmt fid) mie biefer,

nur mufj fid) fein fianbeln auf bie Beobachtung unb beren 2Jlittheilung

6cfd)ränfen, nadjbcm er eine oor 2lUem jum SdjieRen geeignete, bann aber

möglid)ft aud) 2ecfung gemährenbe Stellung — c« fei benn eoent. gegen Ra;

oallcrie, 3 . B. toährenb man in ber Bewegung mar — mit gefiebertem ©eroeljr

eingenommen I)al. 3n ber 9lu«bilbung uon Beobachtern bleibt noch ®icl

311 luünfeben übrig, unb gehe id) baher hier etioa« näher auf biefelbc rin:

2a« SKichtigfte bei ber '-Beobachtung ift bie .fjöhe be« Schliffe«, ba

ein gel)ler in biefer Bejiehmiq I)ätifi<x nidjt auf einem fdjlecht abgegebenen

Sdiufi, fonbern auf einem 3rrthunt im Schäfern ber Gnlfcrmtng, in ber

®af)l be« SJifirS ober be« fialtcpunfte« beruht. Gin foldjcr 3rrlhlim mufe

aber oor 2111cm uerbeifert werben, ba fonft ba« beftc Sdjicfjcn feine 2 reifer

ergiebt. ffienn irgenb möglid), ift baher jebe« ®lal an3ugeben, in welcher

.flöhe ba« ©efdjof) einfehlug, b. !) wie niel 3U furj (nah) ober äu h°<h (rocit)

ober in flöhe oon welchem XReilc bcs 3iclcä- — 2 ie Eingaben über gehler

in ber Seitenrichtung, alfo über ein linfö ober rcd)t« BorbeifcfjieRen finb jwar

aud) nüfelid), haben aber eine geringere Bebeutung, ba Re faft immer auf

einem fehlerhaften 3iclcn ober 2lbfommcn (ftlemmen, JWcifjen, SJiucfen) beruhen,

alfo 3war ben Sd)üfeen an eine größere Sorgfalt unb fRulje beim 3>cfe» unb

Slbfommen erinnern föntten, aber in ber Sieget Feine 21enberung ber beab;

fidjtigten Seiten feine« Verfahren« — 2Baf)l be« Bifir« unb fialtepunftc« 2c.

— 5ur golge haben bürfen. — 2luönahmen : 23mb unb feitliche Beleuchtung.

2aö -BiaR ber Slbroeidjungcn be« Schuffe« non bem 3*el ift nach

ÜJiöglidifeit genau anjugeben, namentlich wieber bc^ügltd) ber ^ölje, —
bei größeren gehlern in -Bietern, bei fleinen in 9J2aRen be« menRhlicfien

Äörper«.

Rann ein foldjee 991aR nidjt angegeben werben, ba bie SBirfung nicht

bireft beobachtet, fonbern nur au« itmuiUfürlichen Bewegungen be« 3u'(fS

gefdjloffen würbe — im grieben nur bei Bhantafie=Beobad)tung3:9.1?elbungcn
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benfbar, — (o mufj bcr ®runb ßtcicfijoitig mitgetfjeilt merben. 3- 53- „Sprint

iu h°d)- ba ber Oegncr ficf) bucfte."

ffiirb feine feltlidte 2lbroeid)uttg gemclbct, fo nimmt man an, bafe eine

foldje nid)t beobachtet mürbe, unb finb bie üflelbungcn banadj einjuridjten

;

bei Treffern ift ber getroffene 2f)cil bes 3 *('lfö ansugcbeit.

5feifpiele non SJlelbitngeii über bie Sdjufjroirfung.

Cinfe Schulter! fliedjte Sruft! 23ruft! (alfo üJiitte ber Öruft.) Scharf

am linfen Of) r oorbei! 3 it .^üftfjöfje, 1 'JJiatmcobreitc red)ts uorbei! 50 m
ju fürj ! 20 m hinter bem 3iet unb rechts oorbei! Scheint nahe rechts

oorbei, ba ber ®egner nach rechts jur Seite fprang! Scheint roeit linfs

oorbei, ba bcr Jeinb fief) nad) linfs umfah! — 2ic beiben lebten S3eifpicle*)

fönnen im ^rieben natürlich nur bei ben oorbereitenben Uebungen oorlommen.

3u - mib 3. 2aS gefechtsmäßige (fiii]elfd)ieficii mit Stellung

befottberer Aufgaben bringt ben Unterfchieb jtoifdjen ben beiben 3'flen

— I. unb II. — bes gefechtsmäßigen ttinjclfdjieficno jur (Geltung, ba es

fith babei nidjt nur um bie friegsmäßige Ülbgabc eines Schuffes banbeit,

fonbern aud) um ben ©ntfdjlufe jum Sdjicßen ober $u einer anberen .£>anb--

lung, unb — ba biefer Gntfdjlufj oon ber jebeotnaiigen 'Aufgabe abhängig ift.

2ic Ueberlegungen merben baburd) für ben SOfann fdjon etroaS fdpoieriger,

unb man tfjut baher gut, beim Scharf: Schienen ju ber Stellung oon 2luf=

gaben erft bann überjugehen, roenn ber fDIann bie einfachere, fo}ufagcn

elementare 2lrt bes gefechtsmäßigen Gin}e(fd)icfjcnS — ohne befonbere 3luf-

gabenftellnng — oöttig bcherrfdjt. Sobalb biefer Stanbpunft aber erreicht

ift, foDte man ben Leuten auch Aufgaben, unb jmar möglichft friegstnäfeige,

geben, ba fie anregenb roirfen unb bem Sd)ü|jen erft bie oolle friegsmäßige

Selbftftänbigfeit im (Gebrauch ber ©affen geben.

2 ic einfachere 2lrt oon Aufgaben, mit benen bie oorbereitenben llcbun=

gen begonnen merben follcn, bei benen es fid) tn. 21 . n. noch nidjt um bcti

Gntfcßluß jum Schießen fjanbclti tann — ocrgl. oorljer S. 307, 2lbf. 3 —
fommen hier nicht in Setracht.

2luch bei ber Stellung oon 2lufgaben roirb eS Sadjc bes 2cl)rerS fein,

bie 2lbgabe eines feharfen Schliffes ber SRegcl nad) nur innerhalb ber 2reff=

roahrfcheinlichfeitögrenjen für ben Ginjclfchuß jujulaffcn, eoentuell nad) Jeffs

ftellung eines roeitergehenben Gntfd)luf}eS. Schon ber ^citerfoarniß megen

merben baher bie Entfernungen jenfeits biefer 2reffroal)rfd)emlid)fcit6grcnjcn

bei bem Schießen mit fcharfer 'Munition nur feiten in Jrage geftelft merben

fönnen; ab unb ju aber folltc cs gefchefjen, um ben Schüßen baran 511 ge=

roöhncn, ben Gntfd)luß jum Schiehen ober 91id)tfd)ießen — auch mit fd)arfcn

Patronen in ber 2afd)e — lebiglich nadj bcr ®cfed)tslagc bcjro. ber 2lufgabe

ju faffen. 2er Seßrer fann bann leicht bie 2luöfül)rung bes Gntfdjluffes

*) Unipefentlid), — prüfen ober bie Stufmertfamtcit biS $koba<f)ter$ bei ben 'ilov;

Übungen.
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jum feuern oerf)inbem, wenn ftdj ber Sd)ü&c nid)t fcfjon burd) bif Aufgabe ?c.

junt 3krjidf)t aut ein Sdjiefcen gtjroungen fal).

3m Uebrigen fommen bie Entfernungen außerhalb ber 2rttiroabrjd)cin:

lidjfeit autf) bei bem Sdjiefien mit Aufgabcnftedung oor Allem für bie cor;

bercitenben Uebungen in Seiradit.

2ie Erwägungen bes Sd|ü$en werben burd) bie fragen: Entfcfilufe

jum Sd)iefien ober nidjt? unb SBarum? oermet)rt. 31* ben Erörterungen

barüber mürbe bie Antwort 3. 39. lauten
: „3tf) entfd)liefee mid) 511m Sdjiefeen,

ba id) bei bem ungeleiteten Sdmtjenfcuer bis COOm alle giele mit Erfolg

befd)iej;cn fann". Ein anbercö S9etfpiel: „3d) entfdjliefee mid) rtid>t 3U fdjiejjen,

ba id) als ^often gegen 3nfantcrie='iknrouillen im Allgemeinen nur jur

Selbftoertbeibigung frf)ie§e unb bie oor mir bennbtidje fid) auf 400 m be;

rocgt, roo fie mir mit bem erftcn Sdjuf notf) nid)t gefäljrlid) roerben fann;

biefe ®efaf)t beginnt, roenn id) mid) beefe, erft oon 250 m an". — 3eben=

faüs mufj ber SDlann in ber Antwort oon ben ®rünben für feinen Entfd)lufe

berari bKecfjenfrfjaft geben, baß man bie Uebcrjeugung gewinnen fann, er ift

über bie (9nmb)ä&e inftruirt, welche fein £>anbeln in allen ber Sachlage äljn--

lidjen gäUen bebingen.*)

3n 2. 5Je Aufgaben aus bem ungeleiteten «d)übenfcner oollenben

erft bie Vorbereitung beö Einjclncn 311m Abtbeüungsfeuer, inbem fie if)m

aud) ben Entfdjluf) jum Sd)iefjen freijtellen, unb inbem fie iljm, wie bemerft,

bie fRegeln für bie (Bremen bes ungeleiteten Sdjüfjenfeuers ein3uprägcn

geeignet finb; wie aud) eoent. bie ©eifungen über bie Abgabe oon Schnell;

feuer, E. 3t. II. 32.

gür ben .ftaltepunft ift 9fr. 160 ber Sd). V., S. 97 tnafjgebcnb.

„£alteoorfd)rift. 3>ie Sdmfcen [affen 3<el auffifcen. 3öirb

„ein jmecfniäfjigercr .£>altepunft erfannt(!), fo ift berfclbe bei oorfjanbener

„geuerlcitung 3U befehlen, bei nid)t oorfjanbener non bem 3d)ü|jen

„fclbftftänbig 3U mäljlen."

Ar. 148 ber Sd). V., bie be^ügfid) beö .fjaltepunfteo auf bie Vorfdjriften

bes Sdjulfdjicßcns oerweift, bejief)t fid) natürlid) nur auf bie Uebungen oljne

Aufgaben aus bem Abtl)eilungögefed)t.

38enn Aufgaben aus bem ungeleiteten Sdjügenfcuer fid) autf) im allgc=

meinen weniger für bie Hebungen mit fefjarfer 'Munition eignen, ba fie oor

Allem feljr oiel 3f 'l foften, fo finb fie bafür um fo wichtiger bei ben oor=

bereitenben Uebungen, ba fie bas fidjerfte 3)fittel bilben, um bem Sd)üfcen

bie fo notfjmenbige Sparfamfeit mit ber Munition an^ucrjicljcn. Sie fodten

bei bet ®id)tigfcü biefer Ausbilbutigöfrage bal)er oor Allem 3um ©egern

ftanb ber Vefidjtig ungen im gefcdjtomäjjigen Ginjeljdjiefjcn gemacht werben,

rocldjc ja in ber Siegel auf bas Sd)ief)en mit 'ißlafcipatronen beftfjränft

*) fjüt ben Sid|trung§bienft festen nnnodj foldje ©runbfä}t
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bleiben, Gfl läge baa me()r im 3ntercffc ber 5acfje als bas SSeftrcbcn,

möglichft oicl äbrocdjfelung in bic Slufgabenftcüung ju bringen; beim bann

bat ber 33efid)tigcnbe jroar ben '-öorlljeil, nicht fo oft baffelbc hören ju muffen,

— oerföumt aber leicht bic (Gelegenheit fid) baoon ju überzeugen, ob bic

Segeln für bas ungeleitete Stfjügenfcuer auch roirflich jebent Ginjelncn in

iyleifch unb 33lut übergegangen finb.

2SaS bie ©cfcdjtSaufgabcn fclbft betrifft, fo empfiehlt es fid) ber

3eiterfpamifj unb ber 'Arbeit ber 'Phantafic toegeit, biefelben nicht fo fehr

im Ginjelncn auSjumalcn, fonbern fie mehr allgemein ju halten unb fie ben

Leuten oor '.Beginn ber Hebung gemeinfam mitjutheilen. 3- ©• „3ebcr

Sffiann hat fich beim Grfdjcincn eines 3ides alo ©lieb einer 5d)üßcnlinic

anjufefjen, für roelche eine gcucrleitung unmöglich ift. 3c nachbem er com

fleitenben ben 2kfef)l jum 93or= ober 3ur“cfgchen erhalt, bejio. fleht, hat cr

fich als jum Eingriff, jum Sücfjugc ober jur Sfcrtljeibigung gegen einen fyeinb

beftiimnt ju betrachten, ber aus ber allgemeinen Sichtung jener ©albccfe

erroartet roirb. $ie erfd)einenben Ginjdjiele follen Slbtheilungen oorftellen,

Sciterfchciben *) unb ftd)enbe ober fnieenbe Sdjüßenrotten gelten als gefchloffene

9tbtheilungcn, einjelne gigurfdjeiben aller ©röfeen als Sd)ügenlinien. Go ift

baher gegen biefelben nach ben für bas ungeleitete geuergefedjt oon Ülb--

theilungen gegen einanber gcltcnben Seftimnumgen ja hot'bdn."

3» 3. $ie Aufgaben aus bem SidicrungSbicnfte förbern bie Grjiehung

bes 9J?anneS jum felbftftänbigen Gebrauch ber geuerroaffe auf biefem 9luo=

bilbungSfclbe unb geben oorjugSrorife Gelegenheit jur Stellung fchroieriger

Schiefeaufgaben unter friegomäfeigen SSerljältniffen, ba man fich >m Sichcnmgo;

bienfte leichter unb ohne grofeen iphantafierahnten plößlid) auftauchenbc unb

fchnell roieber oerfchroinbenbe Ginjeljiele oorftellen fann als im Ütbtheilungä:

gefedjt.

Slbgefehen oon ben allcrbings geringeren Snfprüdjen an bic ‘phantafie

bes SDiannes finb bic Ucbcrlegungen bei biefen Aufgaben aber fefjon fchroieriger,

ba ber Gntfchlufe jum fianbeln nicht oon feft einjuprägenben Segeln,' roie

beim uugeleiteten Qlbthcilungofeucr, fonbern oon ben oerfchicbenften, aus ber

Aufgabe fich ergebenben Umftänben abhangt, roenn auch entfpr. ©runbfäge

feftftünben.

®lan roirb baher ju biefen Uebungen erft in legier Hinie fchrciten unb

junachft nur bie geioanbteren Heute ju benfelben heranjichnt.

©rofee SHufmerffamfeit mufe man barauf richten, bafe man ben Heuten

feine falfchen Söegriffe über baö Schienen im Sidjcrungsbienftc burd) biefe

Aufgaben beibringt. Gs ift bas nämlich leidjt möglich, roenn Hehrer unb

•) 6« ift gier norausgefegt, bag man 3C '1 »u gelegentlicher Stellung folcget Stufgabe

beim Scgarffcgiefcen gefunben gal unb bie fflelänoercrgältrüffe bie ^gantafie genilgenb

unterft&ßen.
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Sd)üler ju fcf)r baran benfen, bctß bic 2lufgabc eine (Megenfjeit jum Spießen

herbeifüßren foll.

9JJan oerbinbet baßer am beften bie 'Borübungen ju biefer

3lrl oon 9lufgabcn mit ber Eittzelausbilbung jum gelbbienft, bei

ber cs fid) nirfjt nur um oöllig einjeln auftretenbe ßeute unb um Sdjießen,

fonbern auef) um ^Reibungen, fotoie um $oppel= unb Unterofßzierpoftcn, bejro.

um BßtrouiUen Ijanbeli, unb 1 i'iann in ber Siegel bas Jiommanbo ju über=

nehmen Ijat, roenn and) nur 2 jufammen finb. SDian geroößnt bann fidj unb

bie Scute baran, bei biefett Aufgaben nid)t ju oiel an bas Schießen ju

benfen, unb man finbet halb fjerauS, baß fid) jur Berrocnbung bei ben

Uebungen mit fdjatfen Patronen nid)t alle 'Hufgaben eignen, foroie, baß

man babei ben Dlamt in ber Siegel allein annehmen muß, ba fein

.f)anbeln fonft leid)! ju fefjr oon ben einfachen 9lnforberungen bcS gefechts-

mäßigen ©injelfdjicßenS abroeidjen muß.

Bei einem jum gfucrn gezwungenen $oppelpoften j. B. roirb es

roünfchenSroertb fein, baß ber Eine — fei es ber 'Heitere, fei es ber Ent=

fd)lußfräftigerc — baö Sfommanbo übernimmt unb auef) befiehlt, ob unb mie

eine SOielbung erfolgen foll. ©ollte man nun bem SJiattne, meiner jum

Schießen an ber Siciljc ift, bas fiotnmanbo übertragen unb ben 'Hnbcrn jur

Beobachtung beftintmen, fo mürbe itid)t nur bie Slufgabe bes Schüßen eine

etmaS fomplijirte im Bergleid) zu ben Beftimmungen ber 3d)ießoorfd)rift,

fonbern ber ^pfjantafie ber SJcute müßte in Bezug auf bas Benehmen bes

Beobachters etroas oiel jugemutf)et tocrbeit. ^uerft mürbe itämlid) ber Be=

obadjter als ber zweite SSlattn bes 33oppelpoftens ju gelten hoben, bann aber,

roenn fid) ber £d)üße junt Schießen anfd)irft, müßte jener als’ nicht norbanben

betrachtet roerben. Einfacher ift es feßon, roenn man ein für alle 'Hial beim

gefechtsmäßigen Einjelfd)ießen ben Beobathter als eine griebensjutljat bezeichnet,

roeldje bie Erlernung ber Beobachtung unter möglidjft friegomäßigen Ber;

Ijältniffen zutu flroctfe hot- Äufgabett, mie bie oben ermähnte, ftreut man

bagegen feßr jmedntäfeiger ffieife }roifd)en bie „Borübungen jutn gefed)ts=

mäßigen Einjelfchießen mit 'Hufgaben aus bem SidjerungSbicnfte" ein unb

läßt bann beibe lieute, oon betten Einer nt. 91. n. eben bas ftomtnanbo

ergreifen muß, oon 2lnfang bis ju Enbe fo honbeln, mie fie es in ©irfltdjfeit

tf)utt mürben, roozu ben Leuten minbeftens Blaß unb Jüßrer ber f$-elbroad)c

befannt gegeben roerben muß. Ein berartiges Berfaßrcn förbert ben gelb;

bienft — Uebung oon ^Reibungen — uttb fatttt auf bic oorbereitenben

Uebungen ). gef. E. 3d). nur anregenb roirfen.

9Jüt ben „Borbercitenben Uebungen" ohne unb mit 2lttf:

gaben jeber 91 rt — muffen alfo umfaffenbere oerbunben

roerben, als mit ben „Uebungen mit fcharfer Shtnition", roenn man
eine anttäßernb oollftänbigc EinzelattSbilbuttg bes Sd)ulfd)iißen
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jum friegsntäfeigen ©djiefjen erreichen roill, ohne btc 9tuöbilbung

im Siefjerungsbienft ju fcf)äbigen.

$er leitcube <9efid)t0f>uuft für bie Jefturen bürflc in ber Slbfidjt

ju finben fein, bas gefechtsmäßige Grinjelfchießcn fo einjundjten, baß es oor

Sittern ber „Sinäetoorbereitung bes SDlanneS jum Slbthcilungofcuer" bient,

roäßrenb bie Stnforberungen bes gelbbienftes an eine befonbere SluSbilbung

beS ©djüfjen in bie jroeite ßinie treten; bisher roar bas „©injelgcfedjt"

baS |iauptäiel bes gefechtsmäßigen (SinjelfchicßcnS unb baS geuergefedjt bei

nidjt Dorfjatibencr gcuerleitung, alfo baS Slbtljcilungsgcfcrfjt, ftanb bei ber

©injelauSbilbung in ber jrociten ßinie.*)

ler neue ßeitgebanfe ift als ein ganj cntfdjiebcner gortfdjritt 511 begrüben

unb bürftc feine grüßte tragen buref) : „Hebung ber geuerbiejiblin".

140.

Iraniöfifdie fuicgömiiljlunp.

Unter biefer Ucberfdjrift roerben beutfdje ßefer roofjl ausnahmslos fid)

Dorftetlen: haßerfüllte, radjcfdjnaubenbe, pratjlerifdje Seridjte über franyiftfdjc

ÄriegSthaten, über beutfdje SUiffcttjaten, beutfefje Sosljeit, Ginfalt u. f. 10 .

3Bir finb ja nidjt geroöfjnt, non jenfeits utiferer SBeftgrenje unbefangen unb

gerecht beurteilt ju roerben, — unb gaitj befonberS, roenn bie Siebe auf

ben Jirieg 1870/71 fommt, bann pflegen unfere ©iberfadjer m>n bamalo

jebe Scfjranfe bes ÜtnftanbeS, ber ©ahrßaftigfeit, ber Sefonnenljcit 511 über;

fpritigen. Unb bas I)at fid) im ßaufe ber galjre nicht abgcfdjroädit unb

jum Seffern geroenbet, fonbern — oerfdjlimmcrt. G'ö gehört ein riefenhafter

moralifcher ©lull) baju, roenn galt} auonol)m6roeife ein graitjofe objeftio

öffentlich uns $cntfdjc beurtheilt.

liefen 9J?uth hQt jüngft ßubooic haleoti beroiefen, bas iDlitglicb ber

franjöfifchcn Slfabemie, als er ein fpratfjtrocrf herouögab, betitelt: „Recils

de guerre L’invasion 1870—71.“ **)

$as ift ein fftradjtroerf }unädjft in ber äußere n Slusftattung, in ber

Sor}üglidjfeit ber jahlreidjen Silber in Suntbrud unb heliogramtre : man

*) tiergl. 9tr. 150 ber bist), ©d) 8. mit ben I efturen

**) Gr|d)ienen 1891 in 'fkrii, in bet iicrlagtjbudi^anblung oon Souffob, Salabon & Co.

Xtx 'ßteiö bes (in 4 GinjelUeferungen ijerauögegebencn) ©cfammtioerfco ift 20 JJr. ®en

33ilbev|ctmiucf [jubeti bie Waler Ttlfreb ^JotiS unb 8 Wardjetti geliefert.
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muß anerfcnnen, baf) biefem Sdjmiicf ioof)l fautn ein bcutfd)eS .(fricgSbud)

gcgenübergeftcllt rocrben fann. Sis in bas Äleinfte hinein ift bas j?enn=

jeidjnenbc, eigenartige ber franpfifcljen Gruppen, beS SürgertljumS roieber=

gegeben, — fafl nidjt minber aber anef) baS C£f)arafteri|’ttfcf)c ber beutfefjen

£>eeresangct)örigen feftgclcgt. Und fjat biefe „bilblidje Sprache" cbenfo ge--

fcffelt, roic bic tejtlid)e DarfteUung, roelcfye ledere bad Sud) feinem aud)

inneren Cöeljalte naef) ju einem Pradjtioerf ftempclt.

ßubooic .f3ai6un fpridjt in feinem Porroort „ganj offen", roaö er um fo

ef)er tljun fönne, als nur 2 „Grjäfjlungen" oon ifjm felbft f)crrü£]rcn. — „Die

anbern ©efdjidjten fjabe id) oon eljrenrocrtljen, efjrlidjen, politifdjem Partei;

treiben fernftehenben 3fu9en erbeten. 3d) forberte bie ©rpfjlung beffen,

mas fie gefeljen, roas fie gctf)an Ratten — nichts roeiter. Sic erjäf)Itcn,

fic bictirtcn — unb id) fdjrieb getreu nicbcr. Oft aud) fehrieb id) ab: —
man oertraute mir flcinc 9'lotijblättcr an, bie gcfd)riebcn unb mit S3Ieiftift=

ffijjcn oerfefjen roartn juft noef) am Slbcnb nad) ‘Jröfcfjroeilcr (©örlf)) unb

©raoclotte; bie Säge maren unooHftänbig, bie ©orte oerroifefit, faum lesbar;

id) bcmüljtc mid), bic furje, abgeriffene, inforrefte gönn biefer padenben

Siotijen feftpf)alten, locldje ©eroegung unb ©irflicfjfeit atljmeten."

Unb roeiter fagt .fjaläoi): „PicI Scibenfdiaft, oiel Ungcrccbtigfcit liegt

in ben gegen ©ambetta unb feine ffliitarbeilcr oon XourS unb ©orbcauj

gcfdiieubcrten Slnflagett. ©ambetta befafj bic Seele eines granpfen unb

man fann feinen 9J?utl) unb feine Paterlanbsliebe nid)t in 3rocifel jiefjen,

aber pr CSfjre unferes Sanbes barf man niemals bie ©cfjauptung auffommen

laffen, baf) unfre fteerc mäd)tig unb roofjlorganifirt roaren. ©ambetta Ijatte

in roenigen SUonaten itid)t bas p leiften ocrmodjt, roas für Deutfdjlanb bas

©erf eines fjalbcn 3al)rf|unberts gcroefen roar. 34) glaube, baf) man foldje

Sprache führen fann, oI)ne ben Patriotismus p oerlegen. 3d) glaube, man

fann ber ©afjrfjeit gemäfj Jagen, bafj allein bic 9lrmee oon OTeg ttn Staube

roar fiel) mit ben preufjen p fdjlagen unb man roeijj, toie fic fiel) gefcf)lagen

l)at, fo lange iljr bap ©elegenfjcit rourbe. 91n allen anbern Orten gefefjal)

ber 3roeifampf mit ungleichen ©affen. . .

.{Saleon’C „Mitarbeiter" roünfd)ten bic 9lennung ifjrer Flamen niefjt.

©ir, bie Jyeinbc oon efjcbem, lefen ifjrc ©rjäljlungen nidjt oljne rege Xf)ctl=

naljme unb große ©eroegung. Die Crjäl)lungen finb fehmudlos, bringen

feine geroaltigen Dinge ober gar „(Enthüllungen*, fie tragen ben Stempel

ber ©ahrfjeit, bcS roirflieh (Erlebten unb ©efehehenen an ber Stirn. Sie

laffen erfennen, roas es heifit, fcfjlecht geführt p fein, auch fdjledjt oerpflegt;

gcfd)Iagen p roerben — immer roieber — unb bod) oon 9lcuem fieh auf;

raffen unb ftanbhalten p müffen; roas es f)cifjt : ben geinb, unb roäre er

im ©anjen unb ©roßen noch fo milbe unb biöjiplitiirt, als Herren p fefjen

unb p empfinben im eroberten Sanbe! . . .
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©in 3ögcr ju gujj crjäl)lt feine Sd)icffale, non ber Sdjladjt bei ©örtlj

bi« jur .Kapitulation non Seban : eine ergreifenbe Sdjilberung.

6« folgt ein ©inroofjner oon 2JJe(j. Serfelbe roirb am 5. 2luguft oon

einem greunbe, ber als 3ufd)auer baö ©efeefjt bei Saarbrücfen mitgemadjt

bat, befud)t. öeibe fahren am 6. üluguft nad) gorbadj, um bann „in

Saarbrücfen ein fleincö grühftücf einjunehmen." — Sa bie Sahnoerbinbung

unterbrochen ift, muffen fie oon gorbad) an ju gufe gehen. Sie roerben

Sugenjeugen ber Schlad)! bei Spicbern. Sie melben bent in gorbaef) be=

finbli(f)en General groffarb, bafi bie Sd)lad)t unglücflich oerliefe, ©r bejroeifelte

baö unb hatte nur bie Ülntroort: „3a, mir roerben bie ©efechtsfüf)rung ber

^reufeen in ben Salbungen lernen muffen."

3u britt berichtet ein .fSufarcnoffijier oon ber Kaoaflerie'-Sioifion i'egranb

feine ©rlebniffe bei St. iprioatiQraoelotte bis jum Sage ber 2d)lad)t bei

9foiffeoiUe. Sieber ber Sefeljl jur SKürfFebr in baö ©iroaf! „2ln biefem

läge, fürroahr, begann unfere ©efangenfefjaft in Steutfdjlanb."

©ö folgt bie Grjäf)lung eines jungen DJJobilgarbiften, ber befonberö

über lüHeröferel berichtet, ©r beginnt: „©leid) oorroeg: ich tonn uidjt

fagen, bafj id) ben Krieg mitgemad)t höbe. 3d) bin niemals baö geroefen,

roaö man Solbat nennt. 3^ u>ar ein Sanbmann. 3J!an hat mid) eines

fD2orgens oon einem Sinfcl meines gelbes fortgeholt, man hat mir ein

©eroefjr auf ben SJücfen gehängt unb man hat mid) OTonate lang auf ben

Sanbftra§en marfchiren (offen, mit leerem Silagen unb jerriffenen Schuhen." . .

©rgreifenbe Sdjilberung ber Strapajen unb Gntbehrungen bei 33ourbafiS

Slrmee im Sinterfelbjuge.

ÜJlit ben Kapiteln „Sours" unb „Gtentat" ergreift ber Herausgeber

felbft baö Sort: es finb bies -Dieifterfiüde oon einfacher, ergreifenber Sar=

fteHung. (Sicberholt ift babei ber Srucffehler: „geltre" anftatt
,
geltre"

— ftattliches Torf bei SJlefc.)

Dian fieht bie fleine ©enteinbe in ber 'Jlnhe ooin Heere oor fid), mie

fie alarmirt roirb, roie ihre älteren ÜJJänner auöjieljni in ben Krieg u, f.
io.

Sille« in Slllem, nochmals; ein prächtiges Serf, ooll Sahrheit, ooll

feiner Gmpfinbung unb — roo er h*ngcf)ört: oon allerfeinficm Humor

!

Sie 3ahl unferer bes granjöfifdjcn funbigen Cffijierc ift fo groß, baß

jebe fDlilitär=S3ibliothef bas Serf befchaffen folltc! 8.
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Dir IrmffUfrjjflfpnij im ffllr*)

IV.

IV. Tie gängf der üperationslinien.

3n reichen, ton guten unb Dielen flommunifanonen burdjjogenen StriegS;

fd)ouplä|en übt bit gange her Cperationslinie auf bie Verpflegung feinen

befonbem nadjtfjeiligen Ginfluf), weil bie Jpauptfchroierigfeit ber Verpflegung,

nämlid) ber ’Jiadiidjub bebeutenb geringer unb leichter ift.

3n reiiourcen: unb fommunifationsarmen gänbem hingegen roedjfeln bie

Sdjroierigfeiten ber Verpflegung im guabratifdjen Verhälmitfe mit ber gange ber

Cperationslinie. 3n foldjen ©egenben fann bie Verpflegung ausfdjliefjltd) nur

burd) bie ^Mitnahme ber eigenen Vorräthe gefiebert roerben, roas bei großen

'ilrmeen einen ungeheuren 'Jiad)fd)ub bedingt, ber aber in bem ÜKafee, als bie

3ufuhrlinien. länger roerben, an Sdjroierigfeiten junimmt unb enblid) über

eine geroiffe 'Huobehnung hinaus ganj nufcloo roirb, indem bann bie oer--

labenen Vorräthe faum f)>n reid)en roerben, um ben Öcbarf beS riefigen

Juhrroefen felbft ju beefen.

V. Ter (Stab der Stabilität der Truppen,

b. h- ber Umftanb, ob bie Truppe fief) in anbauernber Veroegung befinbet,

ober längere 3«t fülle ftcht, ift für bie Verpflegung oou großer ©idjtigfeit.

Vefmbet fid) bie Truppe im l'iarfd)c, fo fann in reichen gänbem bie Ver=

pflcgung burd) Slusnü&ung ber im 9Jlarfcf)rat)on liegenden Vorräthe erleichtert

roerben, roenn nämlich bie Verhältniffe es erlauben, bafj bie 9lrmee nicht

fehr gebrängt, fonbern in breiter grottt marfd)irt.

3n armen gänbem hingegen, roo roenig SKeffotircen an Crt unb Stelle

gefunben roerben, roo baljer bie Verpflegung faft ausfdjliefjlid) auf ben 31ad) :

fchub angeroiefen ift, roirb biefer durch bie fortroährenbe Veroegung ber

'Ilmtee natürlich erfdjroert. SDluf) bie 'Ilrmee aber rafch unb fehr gedrängt

in fchmalen fronten porroärto marfchiren, fo roirb fie auch in reichen ©e=

gettben in ber Siegel gröfetentheilo Pont 9lad)fd)ube ber mitgeführten Vor;

pflegöartifel leben ntüffen, ba bie Vorräthe in ben fdjmalen Streifen beö

Ülrmcc^VerocgungSraumco nur ben Spifjen ber langen 2)larfd)foloniien ju

©ute fontmen fönnen. Go ift in folchett gälten meift feine 3<üt oothanben,

bie aufierhalb ber aJiarfdjjonr befinblid)en Verpflegsntittel rechtseitig auf bie

SDlarfchlinien ju den Truppen 311 bringen. Ta aber auch ber Slachfdjub fid)

nicht immer fo fd)ncU beroegen fann, als bie Trappen, namentlich bei formten

’) Stcljc Dlärj ^cfl 1S92.
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Vetocgungen, fo roerbeit ©liüftänbc jur ßrgänjung ber Vorrätße eiutreten

muffen.

Slutß bie fRirfjtung beö SJiarfcßeö beeinflußt bie Verpflegung.

3m Vonnarfcße entfernt fitß bic Slrmee oon ißren ftabilen SHagajinen,

maißt baßer bie Schaffung neuer notßroenbig; im Slütfmarftßc näßcrt fie

fidj bcnfelben; glanfcnmärftße füßren oon ben rücfroärtö angeßäuften Ver=

pflegö:£nlfömitteln feitroärts ab unb fönnen bcren Verlegung auf anbere

fünfte bebingen.

3n reffourcenarmen üänbern fann ein glanfenmarftß gerabeju unauö-

füßrbar roerben, roeil bie ßrnäßrung oom Sanbe, glcicßroic ber Sladjftßub

aus ben fDlagajinen, illuforifd) roerben.

Vennbet fitß bie Slrmee im Stiliftanbe, fo ift in allen Verßältniffen ber

3ufcßub ein leicßterer, alö bei ber Veroegung, roeil bie Verpflcgöleitung alle

jene TOaßnaßmcn in Slnroenbung bringen fann, um nicßt allein bic Hilfs-

quellen ber offupirten ölegcnb, fonbern bei günftigen Vcrfcßröbebingungen

(ßifenbaßnen, ftßiffbare SBafferlinien) jene beö ganjen l'anbcs 5ur unmitteU

baren ßrnäßruitg ber Xrilppc oortßeilßaft ßeranjicßen fann. 3nro 'cfcrn •»

biefem gatle bie fWittcl jenes Dfaponö, in roeltßem firf) bie Slrmee aufßält,

auöreitßen, ßängt felbftDcrftänblicß 1. oon ber Starte ber Slrmee, 2. oon her

räumlicßen Sluöbcßnung bcrfelben unb 3. oon bcm tSeicßtßum beö Sanbeö ab.

Vefinbet fitß bie Slrmee in roeiten llantonirungen, fo fann ber Sfaum,

ben fie einnimmt, breimal fo groß fein, alö bei engen llantonirungen unb

eö fönnen baßer bei oorauögcfeßteni glcitßmäßigem Veitßtßmn ber offupirten

©egeitb im Slrtnee-'Slaum fcßon breimal fo uiel Vorrätße für bie Gruppen;

Verpflegung biöponibel bleiben, alö bei enger Äanlonirung.

3tn erftern gatte fönnte bie Slrmee fomit 3 mal fo lange ooit ben 'Dittteln

beö betreffenben Sanbeö leben, alö im leßtern.

VI. $>fe Släße be« Seittbe#

übt infofern einen ßinfluß auf bie Verpflegung ber Slrmee auö, alö burtß

biefelbe ein engercö 3ufammcn3ie^cn bet Streitfräftc bebingt ift, glcicßoiel

ob bic Slnnce in ber Veroegung ober in ber Siußc fitß befinbet. 3e fonjen;

trirter aber bie Slrmee fteßt ober fitß beroegt, befto flciner ift bie 3°nc . aus

ber fie Slaßrungömittcl beließen fann, befto umfaffenber muß bann bie Ver=

pflegung burtß 3u fußr roerben unb befto ftßroieriger ift biefc felbft. 3)er

bem offupirten Staunte junätßft gelegene Station ift gcroößnlitß burtß ben geinb

bebroßt unb fann nur feiten jur Veftßaffung oon liebeuömitteln mitbenußt

roerben. Xie oor ber gront ber Slrmee aufflärenbe Slaoalleric, toeldje fonft

entfernt oont geinbe bie Stequifition oon Verpflegöartifcln für baö Öko <5

oorbercitcn fann, ßat jeßt ftßarfe güßlung mit bem geinbe unb ift burtß

ißre taftiftße Slufgabc gattj in Slnfprud) genommen.

3u bicfeit Seßioicrigfeiten gefellen fitß notß bie mannitßfaltigftcn Störungen,

»tut sm. «litiur. 1602. Ul
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bic burd) bic unoorherjufehcnbe Giuroirfung bes geinbes hrrbeigeführt roerben

uub bic Verpflegung )ef)r beeinträdjtig.m, ja oft ganj unmöglich machen

föitnen, tocnn beifpiclsroeifc ÜDlagajinc genommen ober jerftört, Verpflegst

bepots aufgehoben merben u. f. io.

VII. ?ie Crgaitifaliou bes l'aubeS in politifdtcr Sejithuttg

ift für bie gclboerpflegung ebenfalls oon grober Vebeutung, roeil in einem

rooljlorgnnifirten Sanbe bie Sammlung oon Verpflcgsoorräthcu unb beren

3ufuf)r mit SanbeSmitteln jur Slrmce leister burdjgefüljrt roerben fann, als

in einem mangelhaft oerroalteten ober jeber Slbminiftration cntbehrenben Sanbe.

Schon im eigenen 8anbc, roo bie VerroaltungSmafchine in ooüer 2hätig=

feit bleibt, unb bie Slnnee.-Crgane oon ben Vehörben fräftig unterftüjst

roerben, macht bie Grgänjung ber VerpflcgSbebürfniffe Schroierigfeiten, roie

oiel mehr noch *m geinbeSlanbc, roenn bie OrtS= unb politifcf)cn Vehörben

nicht aintircn (Veifpiel: 1870/71 in granfreid)) Unter folrfjcn Umftänben

ift eine ausgiebige Verioerthung ber Hilfsmittel bes SanbeS faum möglich,

eS mufe erft bie Verroaltung neu organifirt roerben.

Sei rafdjcr Offenfioe fehlt baju bie nötige 3i‘it, es bleibt oft nur baS

SDiittcl übrig, bie Gruppen felbft requiriren ju laffen. 2lud) roenn oon Seite

ber offupirenbcn Slrrnec politifdje Vcl)örben eingefefet roerben, fo roerben bicfe

oft bie Sitten, (Gebräuche, Verhältniffc unb Sprache bcS Sanbes nicht fo

genau fenncn, bah fit (»gleich mirffam unb nufobringenb funftioniren fönnten.

Slls VIII. auf bie Verpflcgsoerhältniffe cinflubnehmenber gaftor jittren

roir enblich

bas Verhalten ber ©eoölfcrung gegenüber ber Sinnet.

2!ie Gintoohner ber oon ber SInnce befejjten Sanbestfjeile fönnen fich

entroeber gänjlid) paffio oerhalten, b. h- 3Q|'ä gleichgültige 3uf£haucr ber

Operationen beiber fich befriegenber Slrmcen bleiben, ober fie Fönnen aftio

auftretcn, b. h- bie eine biefer Slrmcen begünftigen, ber aitbem hingegen fid)

feinblich cntgegcnftellen.

Verhält fich bic Veoölfcrung paffio, fo fann bie Verpflcgungsleitung

burch tnahoollcS, roürbiges unb entfchiebenes Sluftrctcn ohne Slnioenbung oon

3roatigSmahregcln nod) inttner bie beitt 9fcid)ll)um bes SanbcS entfprcchenben

Vorräte mit Hülfe ber po!itifd)cn Vehörben erhalten. 3 ft jubem noch bie

Veoölfcrung ber Slnnee freunblicfj gcfinpt, fo roirb baburdj natürlich bie

Vefdjaffung ber Verpflegung erleichtert mib gefidjert.

Jritt bagegen bie Veoölfcrung feinbfelig auf, fo roerben im günftigcn

gallc bic Verpflegöoorräthe oerborgen gehalten unb bie politcfdjcn Vef)örbcn

ihre gunftioncn einfach einftclleti, im ungünftigften galle roirb fich 'm 3iücfcn

ber Slnnee ein Sanbfturm organifiren, roelcher fich ber Verpflegungstransporte

ju bemächtigen, bie Verbinbungen unb fiommunifationen ju jerftören fudjt,
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furj ber Srmee alle möglichen £inberniffe bereiten roirb. Xie Verpfleg«:

leitung tnufe in biefem gade felbft mit ben ftrengften SDlitteln bie SRequifition,

falls eine foldje überhaupt ntöglicf) ift unb Ülusfidjt auf ©rfotg I)at, burrf)=

lufüfjren trauten unb roirb batjer nur burcf) militärif^e Gretutionen ifjre

Snorbnungen in Volljug fejjen fönnen; cbenfo roerben alle 3u fu^rcn iur

Slnuce burrf) ftarfe 9tbtf)eilungen nor feinblidjen Ueberfätlen gefiefjert roerben

muffen, ffiie nöttjig namentlid) legeres ift, jeigten bie Vorgänge roäfjrenb

be« Kriege« 1870/71. damals benufiten bie granftireurS jebe ®elegenf)eit,

ben beutfdjen Jruppen Schaben jujufügen; jebeö VatjnroärterljäuSdjcn mufften

bie 5Deutf<f>en befe&en unb auef) fonft jafilreidjc Xetatf)ement6 jur Xecfung

ifjrer VerbinbungSlinien nerroenben. Xrofe aller biefer Vorfi<f)tSmaferegcln

fonnte bennoef) bie feinbfelige Haltung ber franjöfiftfjen Söeoölferuitg nidjt

ganj unftf)äblid) gemalt roerben unb es tarnen faft täglid) Störungen,

Ueberfätlc unb Angriffe ber 9lad)fdjubtranSport=Kolonnen nor.

®enn man nun fämmtlicfje auf bie Verpflegung influenjirenben ^aftoren

jufannnenfafjt, fo roirb man erfefjen, bafe bei Kenntnis all’ ber Ginflufj

nefjmenben Xaten, bie fid) roäfjrenb bes Krieges geftalten, man immer }tt

jenen ÜHitteln greifen mu§, roeldjc nadj ben augenblidlidjen ’Ccrtjältniffen bie

Verpflegung firfjem, ofjnc bie operatioe Jfjätigfeit ber ülrmee ju beeinträchtigen

ober ju hemmen.

2Jlan foH alfo oon gall ju gall, oon Jag ju Jag jebes SJJittel ber

Verpflegungöorganifation anroenben, meines nun überhaupt bie Verpflegung

fiefjert, fobafe man ju jebern SJJoment ein Stjftem rafrf) roedifeln ober eine

Kombination oornefjmen Fann.

®er heutige Krieg forbert grofje Slrmeen unb rafdje Veroegung; bie

Crganifation ber Verpflegung roirb biefen Ülnforbcrungen gerecht roerben,

roenn fie bie 2lrmee befäfjig», gleichzeitig unb gleicfjmäfjig forooljl ooin üanbe

als auef) oon ben eigenen Vorräten ju leben.

3n erfter Sinie lebt man oom 2anbc, um ben bie Veroeglicfjfeit fjem:

menben Jrofe, roenigftenS jum Jfjeil, entbehren }u fönnen. Xic eigenen

Vorräte muffen erft bort ausl)elfen, roo bie SOJittel bes Jlanbes nicht genügen.

31 »
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Urbrr tfrifnnjgffitioflr unii bamit |ufaramtnl|ängrnbr /ragen.

'llortraii, fle^ntten am II. Xetpm&«r 1891 im mi(ititr-n>if(tnf$<ittii<Vtt GafinO’lteretnt ju

Stilen non Oberftlieutenant beet Slrtillerieftabeo Wifolauo Stifter non SBuid).

Beine f)eutigcn Darlegungen fcf)liefjen fid) unmiltelbar an bie oor jroci

3afjren an biefer Stelle gehaltenen jroei Vorträge über Jagesfragen auf

betn (gebiete beS Baffen; unb Sdjiefjroefens an, in niclcfien irf) bie grage

ber Srifanägefdjoffe, b. i. ber mit einer Sprcnglabung aus einem brifanten

Präparat gefüllten .£>oI)lgefd)offe — als noch nicht oolfontmen abgeflärt —
nur ftreifte. ©egenroärtig bin irf) burd) ein untfaffenbes 5ferfud)Smaterial

in bie Sage oerfefct, für meine 9lnfid)ten entfdjiebener einjutreten unb barju;

tljun, bafj für geroiffc 3 |t>ccff bie Jrage ber S3rifanjgefd)offe als fprucfjrcif

angefef)en merben fann, mähreitb man für anbere in’S 2(uge gefaxte ©cbraud)S;

fälle fid) ber Sebingitngett oollfommen flar ift, an meld)c bie 3(uSrocrt[)ung

ber großen Sprettgroirfimg gebunben ift, — unb bie Bege genau erfannt

f)at, toic einerfeits biefe Sebingungen ju erfüllen finb, mie anbererfeits man

fid) beit porliegenbcn SBebingungen ju accommobiren fjat.

|>ierburdj ift ber Sdjroerputift ber Söfttng ber grage nom Sprcngprüparate

— als ber erften unb nun glüeflid) übernmnbenen Sorge — roeg, in eine

ftattlid)e Meifje anberer (fragen oerlegt roorben, bie eine gebeil)lid)e Söfung

erfahren müffen, follen bie aufjcrorbenllichen ©igcnfdjaften ber 23rifanjgef<hoffe

halbtoego befriebigenb auogemerthet merben.

Dicfe ©rfenntnif; giebt bem 'Balten bes ausgleithenben ißrinjipo beutlith

2luSbrucf, monad) fid) — id) mögte faft fagen „glürftidjcrroeifc" — bem

©cltenbmadjen hertorragenher Gigenfchoften mehr ober tninber grofje, baS

®leidjgcirtirf)t anftrebenbe, b. i. fompenfirenbe Sdjroierigfciten cntgegenfteHen,

beren Darlegung id) ein .fjauptaugenmerf juroenben roill, nathbem in opti=

miftifther DarfteUung ber 9Jer()ältmffe — unb mahrlith nidjt jutn S8eften

bet Sache — bereits ein Uebriges gethan mürbe unb man fid) bezüglich ber

’Birfung ber 58rijanjgefd)offe in ben finnlofcften llebcrtreibungen gefiel,

roährenb fic bod) in oicleit gäben fo greifbare SBortljeilc bieten, ba§ bie

überjeugenbe Straft ber 'Bahrbeit ootlauf genügt hätte. 3<h brauche nur ju

erinnern, baß man bem Belinit eine 1Ü--, ja 30=fad)C ßraftäufjcrung bes

jebt fo fehr in ben .fjintcrgrunb gebrängten fdiroarjen ^uloero jufcf)rieb.

Unter biefen 2!crhältniffen mirb es erflärlirf) fein, bafe ber ©runbton

meiner 2tusführungcn oormaltenb bttreh bas Streben beftimmt ift, aüju

optimiftifchcn 2luffafiungen entgegen ju treten unb burch forgfältiges 'Jlbroägen

bes „(für" unb „Biber" einen flaren 23licf in bie raahre Sachlage )u er;

möglichen, ©ine ftreng objeftioe, ruhige unb beruhigenbe Darlegung ift
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omf) burd) ben Untftanb geboten, bafe bei beni liberftüijenben, gerabeju

neroöfen haften narfj Grf}öhung ber ©irfungsfähigfeil ber fjeuerroaffen faft

urplöfclicf) ein ©anbei in ben 9Infd)auungcn bejüglidj ber fRitropräparate

— als roelrfie fit^ gegenwärtig bie Spreng: unb auef) bie Sefeiefepräparate

barfteUen — eingetreten ift; benn rocifjrenb inan früher — unb eS ift nidjt

lange f)er — ben Ofitropräparaten refpcFtooll aus bcin ©ege ging unb fie

mit einem burcf) Uebertrcibungen genährten, juroeit geljenben SWifetrauen be:

f)anbelte, finb fie gegenniärtig unnermittelt traute Jreunbe geworben, beneit

man — ifjre alten Saunen oergeffenb — mit einer oielleirfjt übertriebenen

BertrauenSfeligfeit begegnet.

9iad) biefen einleitenben Bewertungen übergehe id) ju meinem 2f)etna,

baö — natürlid) nur in flüchtigen Strichen - umfafet:

1. ©ine htrje Xarftcllung ber hiftorifdjen Gntioicflung ber Jrage ber

Brifanjgefdjoffe unb ber burch baö Streben, biefe gefahrlos mit großen

®efd)roinbigfeilcn fdjleubern, b. i. f <h i e fe e n ju fönnen, hrroorgerufenen

Begleiterfdjeinungen.

2. ©ine furje ©horoFteriftif ber ißifrinfäure^rüparate.

3. 2>ie Kölle ber SBrifanjgefchoffe in ber SluSrüftung fcfjtucrer fflcfdjiifee,

bie oomehmlich gegen f e ft e C b j c f t e ju roirfen beftinunt finb.

4. ®ic SKoHe ber Srifansgefcfjoffe in ber üluörüftung ber ftelb; unb

©ebirgsfanonen, bie oornehmlid) gegen Gruppen ju roirfen hoben.

ad 1. Obgleich fdjüchterne Borfd)läge unb Berfu<f)e, bie Sprcngroirfung

ber ^ofjlgefchoffe ju erhöhen, in jiemlicfj roeit jurücfgclegener 3f>* gemacht

rourben, muh bod) bas 3°hr 1873 als bas 3af)r ber Schaffung ber Brifanj:

gefchoffe angefehen roerben, roeil erft oon biefer 3‘‘it an — burch bie öe*

mühungen bes Dr. Sprengel — bie fWealifirung biefer ©efefeoffe ernftlich

in’s 2luge gefaßt rourbe.

®ie Söfung ber gragc fdjien anfangs fefer einfach; benn cs lag im

3af)re 1873 bereits eine grofee 3ah' >n ber Sprcngtedjnif oerroenbeter, feljr

roirffatner Sprengftoffc oor, roie: Sdjicferooüe, diitroglijcerin, «crfdjicbene

2>nnamitforten ic., bie man einfach, b. i. ohne befonbere Bebenfeu glaubte,

für baS Schroarjpuloer fubftituiren ju fönnen.

2lber fchon bie bei ben erften Berfud)cn eingetretenen, oerhecrcnben

©rplofionen ber Brifanjgefchoffe im iJiofjre mahnten, inbem fie an ben f)cint=

tüfifdjen Gf)araFter ber Bitropräparate erinnerten, jur Borficht unb legten

bie fyrage nahe, ob bie angeroenbeten Präparate genügenb ft o fj f
i d) e r

finb, b. h- ob fie ben Stofe ber ©afc ber puloerlabung nerläfelidj ertragen,

•— unb ob niefet ber ©rab ber Stofeficfeerheit bei bcn oerfchiebenen präpa--

raten ein oerfchiebener fei.

2)ic Urfachc ber mit died)t unb nainentlid} bei Stahlrohren feljr ge=

fürchteten ©rplofionen im SRofere, fonnte nicht fo ohneroeiterS ber ungenügen;

ben Stofeficherfeeit bes Präparates jugefcfjrieben roerben, benn es ift befannt,
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baff fomprimirte Sdjieffroolle, SRitroglpcerin, Dpnamit u. f. f. fc^r ej-ploftons=

träge finb unb jur Entfaltung ifjrer graft, burd) bic Ejplofion eines fräftig

roirfenben ßnaUpräparatco (Jfnatlquecffilbcr) angeregt inerben muffen, roeldjeS

in einer geroiffen, non bem ®rabc ber ©jplofionsträgheit abhängigen SDienge

jroifdjen 3ünber unb Sprenglabung cingefcfjaltet roirb; — unb ba ift es

recht roofjl benfbar, baff bas feffr empfinblidje flnallpräparat ben Stoff ber

©afc — namentlich bei fd)led)ter Sagerung — nicht »ertrug unb h>frburd)

bic Urfacffe ber SHohrcjplofion mürbe.

Nähere letailDerfudjc Iieffcn erfennen, baff forooljl baS Spreng: a(S

auch bas gnallpräparat bic Urfadje ber oorjeitigen Grplofion beS ©efefjoffes

fein fann; man mar baher barauf angeroiefen, unter ben oorliegcnben Spreng:

Präparaten bie entfpredjenbe ©affl ju treffen, ferner baS finaüpräparat

thunlichft ftofffieffer ju lagern.

Ein naheliegenbes ©cbot ber SBorfidjt mar es, bie SBrifanjgefdjoffe nur

ju roerfen, b. h- mit Keinen 'ftuloerlabungen frfjleubcrn.

9!acf) ben in ber Sprengtecffnif gemachten Erfahrungen mit ben brifanten

Sprengfioffcn mürben in erfter Sinie bie fomprimirte Sdjieffroolle, in jrociler

Sinie bie Sprenggelatine als Sprenglabung ber fjohlgefcfjoffc in'S 3luge gefafet.

Sprenggelatine ift befannilicf) 9litrogltjcerin (90—96%), in rocldjem

(10—4%) Sd)ieffroolIe aufgelöft ift; burd) Äampferjufaff roirb bie Stofe:

fiefferheit erhöht.

Ucberrafd)enberroeife jeigten in Englanb burchgeführte Söerfudjc, baff

troefene Sdjieffroolle — troff aller SBorficfften bei ber Sagerung — niefft ftoff:

fidjer ift, unb lag es nach otrien gerabe in Englanb mit ber Sdjieffroolle

gemachten Erfahrungen feljr nahe, feudjte Sdjieffroolle ju oerroenben, bie

befanntlich bis ju einem geroiffen geudjtigfcitsgeljalle fogar eine gröffere

ftraftleiftung bietet als troefene.

SDie Ülnroeitbung ber feuchten Sdjieffroolle roar ein glücflidffer ©ebanfe

unb fie entfprach berart, baff bie Sprenggelatine ganj in ben .fnntcrgrunb

gebräitgl rourbe.

33ei ber groffen 3}ebeutung ber Stofffidjerljei! unb ber bementfprechenben

gürroafjt ber Sprcngpräparatc ift es nur natürlich, bofe man QUf Mittel

fann, ben ©rab ber Stoffficherheit experimentell feftjuftellcn.

SDfittelft gatlöcrfudjcn fanb man, roeitn bie Stoffficherheit beS flüffigen

9litrogltjcerinS „1" gefefft roirb, folgenbe löerhältniffjahlen : ©efroreneS

fRitrogltjccrin (8—9" 6) 2; .ftiefclguhr.-2)t)namit (mit 72% SNitroglncerin)

1,25; Sprenggelatine (96% 9litrogltjcerin) 1,5; Sprenggelatine (90% üftitro:

gltjcerin mit gampfer-jufaff) 4,5; troefene Sdjieffroolle 2; feudjte SchieferooHe

(20% Ußaffer) 5,8; Sdjroarspuloer 94.

Dicfe 3ahlen fpredjen beutlich unb qualifijiren bie feuchte SchieferooHe

auch nidjt als befonbers beruhigeub.

9J!it ber ÜluSbilbung ber Sd)icffrooll:!örifnn}gefchoffc haben fid) nament:
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lief) 3talicn, Seutfcfelanb unb fHufelanb eingcljcnb befdjäftigt
;

in Cefterrcidj;

Ungarn roaren biefe ©ofrfjoiJc and) ©egenftanb ernfter Gtroägung.

Sie prinjipielle Ginrid)tung eines 3<f)icömoUe=33rifan§gefcf)offes ift fol=

genbe: bie feuchte, fomprimiite Sdjicferoollc mirb in einem ©efäfec ans Kupfer;

ober Sinfblcd) eingelagcrt, bas fobann in bas ©cfdjofe eingefüijrt mirb,

rooju beffen Spifce ober and) ber ©oben abfdjraubbar angeorbnet ift. Sa
feuchte Sdjieferoolle gegen bie ffiirfung ber Spreugfapfel uncmpftnblid) ift,

roirb berfelben troefene Sd)ieferooflc — als fogenannte 3ntlisHsbung — oor;

gelagert, gegen roeldje ber Jeuerftrafjl bes KnallpräparateS unmittelbar ein=

roirft, bas feinerfeits burd) ben 3ünbcr ('ßcrfuffionojünbcr) jur Gjrplofion

gebracht mirb.

Soroeit ich orientirt bin, Ijabcn iHufelanb unb granfreid) Sdjieferoolle;

Skifanjgcfchoffe berjeit einqefüf)rt
;
in Seutfdjlanb roaren fie in ber ülusrüftung,

rourben jebod) burd) bie Gcrafit;39rifanjgefd)offe erfefet; in Oefterrcidjdlngarn

enblid) Ijatte man fid) auf ©runb ber mit SdjieferooUeboinben gemachten

Grfaljrungen non uornljerein gegen bie Sdjieferoolle abroeljrenb ocrl)alten, u. j.

namentlich auch besfealb, roetl man franjöfifdjcn 58ef»rcbungen folgenb am
beften ©ege roar, ein — forocit bie oorliegenben reichlichen Grfaferungen

lehren — oollfommen ftofefidjcrcs, fcfjr ftabiles unb äufeerft fräftiges Spreng;

Präparat — bas Gcrafit — ju fonftruiren.

Sie 9Jiängel ber Sd)ieferoolIc:!8rifanjgefchoffe liegen Mar ju Sage. 9lb=

gefehen oon ber .Komplijirtheit in ber Slbjuftirung ber ©efdjoffc ift bie Gr--

haltung bes, bie — ohnehin nicht fefjr grofec — ©tofefidjerfeeit geroährenben

geuchtigteitSjuftanbes nicht gefiebert; aud) treten, nad) ben bei uns gemachten

Grfahrungen, 3crff(J
l,ngen bes 'Präparates roahrfcheinlid) infolge Kontaftes

mit bem Kupfer; ober 3' ,, lf, lcch ein — unb bies ungeachtet bes fd)ü|)enbeu

^BaraffinüberjugcS.

3« granfreid) blieb bie Sthirferoolle gä^lid) unbeachtet unb rourbe be=

fanntlich bas oom Ghemifer Surpin erfunbene ÜMinit als Sprengftoff ein;

geführt, oon bem an anberer Stelle bie Sprache fein roirb.

Ungeachtet bie .fjcrftellungSart bes — bem befannten Scffignolle’fd)cn

Puloer nachgebilbetcn — 2,'fclinit nicht genau befannt roar, tonnte man boef)

ben rocfentlidjften iüeftanbtl)cil beffelben unb roar fomit in ber Sage, roenigftens

einen bem 9)!elinit fcfjr naheftehenben Körper ju fonftruiren; bod> unterliefe

man — einen ganj felbftftänbigen ©cg betretenb — bie 'Jiacfebilbung beS

5D?cIinit, nad)bem oerheerenbe Gjplofionen eine Sclbftäerfefeung, fonad) SRangcI

an Stabilität, oennuthen liefecn *).

Sa jebod) bas ÜKclinit bei grofeer Äraftleiftung eine enorme Stofe;

*) So nmrbe burd) trrptof’.ou mm pitrinfaurem Kali — einem ikftanbtljeil bei Melinit

— ein ganjeä öäufermertel am Place de la Sorbonne )u fiaris in bie Suit grfprengt.

pu Selfort unb im Strjenal ju Montmatre erfolgten Cjjptofionen non Melinit.
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fidjcrfjeit *) jeiqto, rodele fclbft jene bes fdjroarjen Sdjiefeputoers über|teigen

fotl **), fo bcfjielt man gleidjroot)! baö 9Jlclinit im Sluge unb fcfjien foiiadj

ber ©cg, roeldjer bic Sluffinbung eines ftofefidjeren unb jugleidj ftabilcn

©prcngpräparateS Ijoffcu liefe, infoferne ein flar oorge^eidjncter, als bie

©ruppc ber in Jragc ftefjenben Präparate eine cngumfdjricbcitc mar.

2Sie aus bem SPorftefjcnben erfidjtlidj, fonnten fid) bie meiften Staaten

roeber für bic Sdjicfeipolle, nodj für bas 'Dielinit ermannen, ba bie Hoffnung

ininfte, cntfprcdjcnbcrc Präparate ju finben, tooburdj ber Sdjrocrpunft ber

©tubien mieber in baS djcmifdje Saboratorium oerlegt mürbe.

3n ber fjicrburd) gefdjaffenen 'Periobe ber Stagnation unb Unentfdjiebem

tjeit taudjten — abgefefjen oon ber Scgion oon ^Präparaten — nicle, mitunter

redjt tounberlidjc, anbererfeits autfe einen gefunben Kern aufroeifenbe 'projefte

auf, bie bas Scfeleubern oon ISrifanjgefdjoffen mit grofeen ©efdjminbigfciten

crmöglidjen follten.

Dbgleidj bie gebadjten 'Projefte ntefjr ober minber allgemein befannt

finb, mill idj ifjrer bod) ©rtoäljnuttg tfeun, um an ber 31neinanberfügung ber

.ftauptmomente ber ©ntioitflung geroiffer fragen einen intereffanten, bic befte

Kritif barbietenben Krcisprojefe erfidjtlidj ju tnadjen, um ferner auf bie

prinjipiede ©leidjfjeit oon formell mefentlid) ocrfdjiebeneit Konftruftioncn

tjinjumcifen.

3lls bic rocfentlidjfte artilleriftifdje Perirrung ber neueften 3«<. meldje

in crfdjrctfcnbcr Söcife jeigt, mic meit ber mcnfdflidje ©eift in eitlem Streben

nad) Originalität oom geraben '©ege abtocidjcn tarnt, finb bie pneumatifdjen

Kanonen ju bejeicfjnen, bei tocldjen bcfanntlidj bic Spanntraft fomprimirter

8uft als treibenbe Kraft toirft, tooburdj bie für bie meiften fJlitroforpcr

gefäljrlidjc Stofemirfung ber plüjjlidj entioidelten 'Puloergafe burd) eine unge;

fäfjrlidjc, mcil fadjtc auftretenbe Drutfroirfung erfcjjt mirb.

fDlit ber Konftruftion oon pneumatifdjen Kanonen, bie beftcnfalls als

ein intereffantes unb jugleidj redjt foftfpicliges pfjnfifalifdjco ©yperiment

qualifijirt merben tonnen, haben fid) iDlcbforb, ^sünsfi, ©ratjbon, üllarim,

Düblet) u. f. f. bcfdjäftigt; bei ausfdilicfelidjcr 3lnroenbuitg oon 8uft gelang

es, im Stofjr fonftante Spannungen oon 350 Sltmofpfjären ju erzeugen,

roobei cS natürlid) ift, bafe mit ber 3lmQf)»,(: ber Spannungen bie Üpparatc

jur Grjeugung unb 33etoegung ber fomprimirten 8uft an Umfang junefjntcn

mufeten.

*) Xie btt ben erfttn, ju iöourgeS mit Stelinit'©ef<boffen buribgcfüljrten Sierfudjen

erfolgte ßjylofion im Slo&re, rooburd) biefeS unb bie iiaffete jerftöri routben, batte ihre

Urfadje im 3'mber, ntaftrfdjeinlid) infolge bet fdtledjten Lagerung be; ©prenglapfct.

**) <ii giebt rocht and) 'Präparate mit nod) gröberer Stofcfidjerljeit, bie ftdj icbotb

namentlidj ber gotnt ntegen nidjt eignen; fo ifl bcifpielätoeife beim 9eUit (Ammonium«

nitrat unb Jtlitrobenjot) mit Sudjidjt auf bie Angaben auf Seite 326 bie 3Jerl)äitni&j«bl

ber Stofifiibertjcit 155
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33ebcnft man, bafj in Ißuloerrohren pr Grjieluttg fefjr grofjer 9lnfangS=

gefcfjroinbigfeitcn (500 in unb barübcr) SDJarimalfpannungcn non 3000 9(0

mofpfjären unb barübcr erforberlicfj fittb, wobei bic an ber fMjrmünbutig

Fjerrfdjenben Spannungen nod) .fjunberte oott Ültmofpljärcn betragen, fo ift c6

flar, bafc bie pneumatifdjen SRofjre aufcerorbentlidj lang gemacht werben muffen,

um bei fonftanten Spannungen non 70 (3alittsfi) bis 350 (©ratibon)

Sttmofpljären, wie fte bei burcfjgefülirten pneumatifdjen Äonftruftionen por--

fotnmen, biefelben großen Ülnfangsgcfdjwinbigfcitcn ju erhalten, wie fic mit

iputoergefdjüjen bei Derljältnißmäßig geringer fRoljrlängc oorfotnmen.

Gs ift fonaef) bie gaiijj aufeerorbentlicfjc Sänge ber pneumatifdjen 9tof)re

red)t erflärlidj, was nidjt fjinbert, fic als einen ^iauptnad|tl)etl }u bejcidjncn,

wenn man fdjon non ben monftröfen 2Ipparaten abfieljt, welcfje bic fompri=

mirte 8uft ju erjeugen unb betti JRoljre sujuleiten hoben. Tie pneumatifdjen

©efdjü(je finb eine artilleriftifdjc Grtranaganj.*)

Ter fdjarfblicfenbe 3ngenicur fflarim, beffen 9!ame uns feljr geläufig

ift, erfannte halb, baß man auf bem betretenen ®ege nidjt weiter gehen

fönne unb fubftituirte — fidj fdjüdjtcrn ben 93crf)ältnifjen beS oerpönten

^uloergefdjüjjes nähernb — für bie atmofpljärifdje Suft ein ejrplofioes ©as,

bas anfänglich iu ic bie fomprimirte 2uft burcf) einfache Sfasbeljnung wirft,

mährenb es im weiteren Verlaufe ber ©cfdjofjbcwcgung jur Grplofion gebracht

wirb, moburch eine bebeutenbe Steigerung ber Spannung eintritt.

Ten willigen ülnfdjlujj an baS ^uloergefdjüß — als ben 2lusgangspunft

— jeigt bie 3bee Tubleij’S, einen, iidj gasbidjt im SRoljre bcwcgcnbcn (nur

um ein beftimmteS 3Rajj öerfdjicbbarcn) Kolben burdj eyplobirenbcs ^ulocr

oorwärts ju treiben woburdj bie jroifdjen bem Kolben unb bent ©efdjoß:

hoben eingcfchloffene Suft fomprimirt wirb — alfo bic Kraft beS Ißulücrs

übernimmt, unb bas ©efdjofi gewiffennaffen wie ein elaftifdjer ipolfter binicf-

artig beeinflußt.

Tublen’S Konftruftion, näher befcljen, ift feine pncumatifdjc Kanone

mehr; ber gefunbe Kern in ihr ift bie Schaffung eines jwifdjcn fßulperlabung

unb ©efdjoß eingcfdjalteten elaftifdjen, ben Stoß abfdjroädjcnbcn 3 r°if <̂ )cn -

mittels unb ftcfjt bie betrachtete Konftruftion in innerer Skrwanbtfdjaft mit

ber wielfach proponirten 9lnorbnung elaftifcßer Mittel am ©efdjofjboben, welche

burch bie Ginwirfung ber ^uloergafc — ehe bas ©efdjoß fidj bewegt —
fomprimirt werben unb fo bie ftofjartigc Seeinfluffung bes ©efchoffcS cer=

hinbern.**)

*J So(jre (70 HtmofpbBren) fjatten eine fo enorme Sänge, bafc — 30tung3>

nncf)riditen jufofge — ju ifjtet (Jnftallirung eigene Skiffe lonftruirt roerben tnufilen.

**) (Sine große Sinologie mit bem ©ntroidlungSgange ber pneumatifdien Kanonen jeigt

baS rafdj abgettjane (Siffarb'fdje (Seine Ijt, bei bem betanntlicfj als Zriebmittel flüffige Stoblern

(Bure oennenbet rotrb.

©iffnrb mufite jcboci) bolb einfetjen, baft JtoQIenfäure nidjt meljr Kraft cntioidetn tarnt.
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Gine fef)r ciitfndie, an bie Siberungen beim Gf)affepot:©croebre, beim

©efdfeütjfoftem Spange u. f. f. erinnernbe 9lnorbnung Jjat 9J!arim oorgcfdjlagcn,

roclcfec in ber 9lnorbnung eines um ein geroiffeS 9J!afe oerfdjicbbaren Stempels

hinter bem ©efdjofeboben unb Einlagerung einer elaftifdjen 2J?affc jroifdjen

Stempel unb ®efd)ofebobcn befteljt. Durcf) ben Stofe ber puloergafc oer=

fdjicbt fiel) ber Stempel, moburd) bie elaftifdjc SRaffc comprimirt unb foinit

bie Ginroirfung auf baö ©efdjofe auf eine längere 3C>* oertfeeilt roirb,. alfo

eine Drucfroirfung entftefet.

?lud) Sngber feat bei feinem befannten, in lejjter 3«t oielfad) oerfuebten

ITnnamitgefdjofe, bas mit einer burd) ftampferjufaj) unempfmblicfeer gemachten

Sprenggelatine gefüllt ift, einen claftifcfeen Juffer }roifd)en puloerlabung unb

©efdjofe eingefdjaltet; bie 95erfud)e leferen, bafe biefe mit einer nod) jiemlidi

ftofeempfinblidien Sprengmaffe gefüllten ©eftfjoffe bie gröfeten Spannungen

oertragen.

9lud) nmrbc bie elaftifdjc Ginlagerung ber Sprenglabung im ©efdjoffe

mit Grfolg oerfudjt.

Um alle in ber 3eit ber Suefee nad) einem einheitlichen unb ftofeficfjeren

Präparate oorgefdilagenen OTittel, Sörifanjgeftfjoffe mit grofecn Ülnfangsge;

fdjroinbigfeiten ju fdiicfecn, ju berühren, inufe id) bie originelle 3bee $r.

Sprengel’S ermähnen, bie abfolute ©efaferlofigfeit ber ©rifanjgefdjoffe baburcf)

feerjuftellen, bafe ber erplofiuc Körper niäferenb beS ©efcfeofefluges ober im

SRoment bes ©efdjofeauffdjlageä erjeugt mirb.

2>icfe 3bee mürbe baburd) realifirt, bafe bie Gljemifalien (.Komponenten),

aus benen ber Grplofioftoff gebilbet roirb, in }erbred)lid)cn ©efäfeen, getrennt

im ©efdjoffe untergebraefet roerben unb bafe bie (Hefäfee burd) ben Stofe ber

©afe ober burd) bie 'Pertuffion bes SluffcfelageS jerbredjen, bie Gfeemifalien

aufeinanber reagiren u. f. f.

2>a offenbar bie 3C '* Jur Söilbung bes Präparates eine feljr turje ift,

fo roar ®r. Sprengel barauf bebadjt, bie Mafcfefeeit ber Slilbung bes Spreng:

Präparates baburd) 311 förbern, bafe eine Komponente geroiffermaffen foroeit

oorgeriditet (nitrirt) ift, bafe fie gerabe noch niefet erplofiu ift, fo bafe roäljrenb

ber jur Öilbung gegebenen furjen 3e '* nur tm’f)r eine Grgänjung bes 5)il--

bungsprojeffes erfolgt.

£ieö ber Gfearafler ber fogenannten Sprengel'fcfeen Grplofioftoffe, oon

benen bas fogenanntc .{Scllhofit (nach bem Grfinber .fieUfeof fo genannt) am

meiften, u. 3
. namenllidj in Teutfdjlaub bie Slufmertfamfeit auf ftd) gelenft

feat unb in ernftlidje Grroägung gejogen rourbe.

3Hit ber Perroertbung ber Sprengct’fdjen 3bee ber getrennten Ginfübrung

als lf|t innerootint unb proponirte »ur (£rljöljung ber Spannung ber oerftü<$tigt«n Sollten«

(Sure bi« Slnioenbung non Stnallpräparaten, worauf tf)m («in Sanbsmann, b«r betannte

Pf)0fit«r parnitte in bem „Journal de? Dubais“ btn naf)el'«9«nb<n Satt) gab, bcfc&eiben

beim erplofioen Präparat ju bleiben.
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ber Komponenten befaßte fid) jumeift bic befannte fMrufort'fef)e ^abrif.

(fflrufon'fcfje (Granaten.)

Sei objeftioer Prüfung ber brei befprocfjenen fDJittel, Srifanjgefcfjoffc

mit grofjen Stnfangögefcfjroinbigfeiten ju fdjiefeen roirb man offenbar nur ber

©infcfjaltung eines elaftifdjcn OTittelS jiotfd)en ißuloerlabimg unb (Sefdjofe

eine ©jiftenjbcred)tigung juerfcnncn unb felbft bann, roenn es — roie bicS

glücflidjerrocifc ber galt — gelungen ift, ein außcrorbcntlicf) Frofjficfjeicts

Präparat ju finben, — unb fei es nur jur Beruhigung, gleidjfam als

moralifcfjcs Sentil.

ad 2. EBie bereits angebcutet, ift es einljeimifdjcn *) Gfjemifern — ben

©puren bes SDielinit folgenb — gelungen, ein — foioeit bie bisherigen nick

faltigen ©rfaljcungen lehren — abfolut ftohfidjcrcS unb jugleid) fefjr ftabileS

©prengpräparat ju Fonftruiren, uiclcfjcs, mie bas 'Kelinit, ein fßifrinfäure:

Präparat ift, bas in Defterreidj.-Ungarn unb ®eutfd)lanb unter bcm Flamen

©crafit (oont franjöfifdjen ecraser b. i. jermalmen) eingefüfjrt ift.

3n bie Details ber d)emifd)en Konfiitution ber Sprcngpräparate toill

id) fdjott aus bem ®runbc nicf)t eingeljen, roeil uns bie djemifdjen gormeln**)

nichts über bie gunbamentaUGigenfdjaftcn ber Präparate oerratl)en; id) be--

gnügc mid) mit ber Einführung ber 3Thatfad)C, bah bic lßifrinfäitre=lßräparate

(b. i. bie reine ^SiFrinfäure, bic pifrinfauren ©alje u. f. f.), rocldje unter

ben Eiamen SRelinit, Grefilitc, ünbbit unb Gcrafit auftreten, gegemoärtig

am beften ben an bie Sprcngpräparate geftellten h°hcri Änfotberungen be=

jüglid) ber Stohfidjerhcit unb ber ©tabilität entfpred)en, — bah bie reine

Sifrinfäure bej. ein ihr naheFomtncnbcr Körper ben pifrinfauren Salden

oorjujiehen ift, — bah fdjliehlid) bic Kraftleiftung ber ocrfd)iebcncn ißifriiu

fäure^ßräparate fo jientlicf) bie gleichen finb unb faft ebenfogroh als bie

ber geroaltigften, fcbod) ftohempfinblidjen ©prengftoffe (2 ’/a—3 mal fo groh

als jene bes Sthroarjpuloers ***).

Elad) Eingaben, rrclcfje ich >n 3ournaIen fanb, oerhielte fid) bie StärFe

beS ©crafit ju jenem bes 3)i)namit roie 10:7; röid)tigcr fdjcint mir bic

Gigcnfdjaft bes ©crafit, bah bcffcn GfplofionSgcfd)roinbigFeit (®efd)roinbigFeit

ber gortpflanjung ber eingeleiteten ©jrplofiott) größer ift als jene bes Imnamit,

bah baher bas ©crafit als freie EJline, b. i. aufgelegt — loorüber auf Seite 335

noch gefprodjen roirb — beffer roirft als Xnnamit; fchließlid) fei ermähnt,

bah bejüglich ber Kraft, richtiger ber Kraftentfaltung, bie JJorm bes ©crafit
•

*) Kutin unb Sierfcb ber ’Jlobet'fdjen Xpnamitfabrit unb bic Cbemiter bes

t. unb t. tedpuicben unb abminiftratioen Slilitär-ÄomitC-.

*•) Siebe tjtecü&e r mein eben etfcfjienenfä Sud)
: „15 Wemeinnerftänbtnbe Sorträge

aber bie SJirfungSfäbigfeit ber ®cfd)üjt",

***) 'Jiacb mir oortiegenben Xaten übet 3)tifatumeffun<tcn märe SWetinit ic. roefenttub

febraäcber ntS SRitrogipcetin, Iijnamtt, .^ettbofit ic.; allein biefe 'Weitungen fdieinen mir

nicht emroanbfrei, roeit ber Wa&ftab jur S?eurtbei[ung febtt, ob bei ber (Srptofion bie gnnce

im ^Jriparat entbattene Energie entfaltet mürbe.
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— ob amorpf) ober FriftaHinifd) — nud) einen Ginflufe f>at, roas jiemlid)

nahelicgenb ift.

Soweit man orientirt ift, ift ber -fpauptförper bes Dtclinit ein pifrin;

faureo Snlj; bic ißifrinfäure felbft ift ein 'Jlitrotörper, b. f). breifad) nitrirte

Äarbolfäure (mit bem roiffenfdjaftiidjcn 'Jta;nen Trinitrophenol) unb erhielt

biefe SSejcidinung oon bem berühmten ChcrniFer 33erjeliuS, meldjer beren

charafteriftifches SJlcrfmal, b. i. bie aufjcrorbentlidjc üöitterfeit jum Slusbrud

bringen raolltc. (3m ®ried)ifd)en bebeutet pikros „lütter".)

Tie Söejeidjnung Melinit roirb geroöhn(id) auf ba« lateinif^e ©ort

mel (mellis), b. i. .fjonig jurücfgcfül)rt, ba baß ÜJlelinit — roic alle pifrin=

fauren Präparate — gelb ift; mir frfjeint jebod) bic Slbleitung non bem

gried)ifcF>cn ©orte melinos, b. i. quittengclb, bie roahrfd)einlid)ere ju fein,

jumal ein ocfergelbes ÜKineral SJJelinit heißt.*)

Grefilite ift ein ber ißifrinfäure fcf)r analoger Sprengftoff, roeldjer in

neuerer 3C** *n Sranfreid) mit unb ftatt bem ÜJlelinit oerroenbet inirb; bie

Skjeichnung rührt baher, baß biefer Jlürpcr burd) Ülitrirung einer, Grefol

(Grcfilfäurc) genannten organifdjen Subftanj entfteht.

Gcrafit ift im allgemeinen ein ber ^ifrinfäure ober, roenn man roill,

bem Grefilite analoger .ftörper.**)

Sdjliefjlith fei noch bie in Gitglanb übliche Sejeichnung 8t)bbit erläutert,

mcldjc burd) ben befannten ÜJlelinit^rojcfj in ffranfreief) aufgeheUt mürbe.

Utn nämlich barüber ju läufdjen, baf; bas ÜJlelinit in Gnglanb — mohin

es burd) .ftauf gelangt fein fall — befannt unb eingchenb erperimenlirt roirb,

rourbe baffelbe nad) bem 9krfud)Spla(;e bei ünbb in ifqbbit umgetauft.

ülad) biefer mehr jur cocntueUen Slefricbigung ber Üleugierbe gemachten

Gjfurfion in bas d)emifd)c unb etrnnologifdje Oebiet roiU id) bie für bie

ÜJerrocnbung ber Srifanjgefchoffe rocfentlichften Gigcnfdjaften ber pifrinfauren

Präparate befpredfen.

®ic bereits hfroorgehoben, ift bäs heroonagcnbfte ÜJlerfmal berfelben

bie ganj auficrorbentliche Stofifidjcrheit, mit ber jebod) bie GjplofionSträgheit

£>anb in ,f>anb geht.

Tie Grplofionsträgheit ift überhaupt für bie Ülitroförper — im 'Uro

gleiche jum Sd)ronrjpuloer — d)araFleriftifch; beim roährcnb beim ruhigen

Ülnjünben Sdjroarjpulpcr frei liegenb allemal erplobirt, brennt ber freiliegenbe

91itroförper ruhig ob.

©ährenb ferner bei ülitroförpern eine flar auSgefprochene 'llbhängigfeit

jroifdicn Sto&fidjerheit unb Grplofionsträgheit beftel)t, ift bies beim Sdjroarj:

*) SU« (iuriofum fei bie Serfion noef) angeführt, bop bie 31cjeid|nung baoon Iferrübrt,

bafc bet Ctfinber (Zurpin) ba« Skäparat bem bamaligen Silnifter bc« bjfentli$en Unter«

riditc« (SHCIine) roibmete.

**) Xingter’« politc£^:xiftt)e<j Journal oom 16. Dttober 1S9 1

.
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puloer, richtiger beim ©cmeitgpuloer (bei cd aud) braunes Puloer giebl) nitf)t

ober nur im äufeerft geringen SDJafee ber gaU.

Xiefe Petnerfungen, meldje naturlidjcriweifc aud) für bie mobernen

raudjfdjroadjen Schiefepräparate gelten, taffen beutlid) erfennen, bafe bie alten

©emengpräparate unb bie mobernen djetnifdjen Präparate itt oicler Beziehung

nid)t oergleidjbar fiitb, bafe bentnad) bie mit ben alten puloerit erhaltenen

Erfahrungsfäjjc unb bie bezüglichen Verfud)Smett)obeu, nicht fo oI)tteroeilerS

auf bie neuen Präparate übertragen tterben fonnen unb baß bei ben mobernen

Präparaten oicüeidjt baö loidjtigfte ©ebiet ber experimentellen Jorfdjung ber

Siegelung ber EyplofionSücrhältniffc *) bilbet, ein ©ebiet, bas bei ben alten

Präparaten ohne rocfenllidjen Belang mar, gcgeitmärtig aber — nach meinem

befchcibeneit Xafürfealten — bie ©fiftenjbebingungcn ber themifeften Schiefe;

Präparate zum großen SEfjcite in fid) fdjliefet.

XaS probatefte Piittel, bie Ejrplofionsträgheit zu überroinbett, b. h- bas

Präparat zur Entfaltung ber in bemfelben fchlutnmcrnben Äraft (Energie)

ZU zwingen, ift — roie bereits angebeutet — bie Slnregung bureh Ülbfeuern

einer geroiffen, experimentell zu beftimmenben 'Uienge eines ÄnaUpräparates

meldje Slnregung offenbar um fo energifdjer fein mttfe, je eyplofionsträger ber

- Sprengftoff ift.

3ur Ueberroinbung ber Erplofionsträgheit wirb aud) ootn grofeen

SSibcrftanb ber einfcfeliefeenben ®änDe beigetragen unb oott ber thunlidjft

oollftänbigen Ausfüllung bes (poljlraumes, meil unter ben angegebenen Ve=

bingungen bie an ber Oberfläche gebilbeten tjeißen ©afe gezmungen finb,

in bas 3ttncre bes EpplofionSförpers einzubringen.

Es ift nun einleudjtenb, bafe ber 'Bortheil ber grofeen Stofeficherfeeit ber

pifrinfauren Präparate burch bie naheltegettbe Sorge um bas Verhalten bes

in ziemlich grofeer £D2enge nothroenbtgen HuallpräparatcS zur Einleitung ber

Erplofion einigermafeen fompenfirt ift, toeil man barauf bebad)t fein ntufe,

baS Hnallpräparat berart zu lagern, bafe es roeber burd) ben Stofe ber ©afe

ber pulnerlabung, noch burd) bie Stöfee unb Vibrationen beim Transport

ejplobirt.

ErfahrungSgetnäfe finb .ftnallpräparate gegen Vibrationen aufeerorbent;

liefe empfinblid).

Xas ftofefichere Sägern bes ÄitaUpräparates ift eine roid)tigc unb fefer

ernfte Sache, beim bie meiften Ejplofionen oon Vrifanzgefcfjoffen im iNofere

erfolgen burd) Xetonation bes ÄnaUpräparates
;

— aber ebenfo ift einzujeljcn,

bafe ber burd) bie erhöhte Stofeficfecrbeit beS SprengftoffeS geroonnene Vor;

tfeeil burch bie Siolferocnbigfeit ber Vermehrung bes ÄnaUpräparates nicht

aufgehoben roirb, meil bie Sicherung ber immerhin geringen '.Uienge bes

ÄnaUpräparates gegen ben Stofe leichter ift, als bie Sicherung ber Sprenglabung.

*) ©ielje 'JiäfjcreS in bau 1. Sortragc meines auf Seite 331 jitirten ®uc$eS
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Vielfältigen Pemüt)ungcn bei uns 1111b anberroärts ift es gelungen, baS

Jlnallpräparat ooOfomnten ftohfidjer ju lagern, fo bafj ber Einführung ber

Ecrafitgcfdjoffe für bie Pefämpfung fefter Obiefte nid)tö mehr im ©ege flanb.

Eine anbere bei ber Perroenbung ber Prifanjgefd)offe ju berücffichtigenbr

©igenfdjaft ift bie geringe gernroirfung ber Erplofion, inbem fief) um ben

erplobircnben Jförper eine fehr intenfine EjrplofionSroelle bilbet, ber bann ganj

unmerHidjc ©eilen folgen; eo gefd)iel)t nämlich ein rafchcr Umfaß ber trei=

benben Energie in Energien attbercr 2lrt, roie j. 8 . ©ärtne.

®ie ermähnte Eigcnfdjaft »erlangt, bah ber ÜJlittelpunft ber Piaffe bes

ejplofioen Präparates möglidjft nahe bem ju jerftörenben ©egenftanb fomme

ober, allgemeiner gefprodjen, bafj ein möglidjft inniger Ätontaft jroifdjen bet

ErplofionSmaffe unb bem jerftörenben .Körper hrrgeftedt roerbc.

4pat baS ju jerftörenbe Plebium eine grofje SlufnahmSfäljigfeit für

Energie, roie 5 . P. Erbe, fo ift cö recht roohl benfbar, bah bas brifante

Präparat felbft ein geringeres Polumcn jerftört, als bas impulfioe, fehiebenb

rotrfetibe Scfjronrjpuloer *).

©ic cmpfinblid) fid) Prifanjftoffe »erhalten, jeigt bie Erfahrung, bah

ein ber Sänge nad) aufgelegtes ©efefjoh ungleich gröbere ©irfutig aufioeift,

als baS auf bem Pobcn aufgcftellte (Mefdjoh-

Xie Jjauptmerfmale ber brifanlen Sprengftoffe finb fouaef) : 1 . ©rohe

EjpIofionSträgfjeit; 2. große Sprengfraft; 3. geringe gemroirfung ber

Erplofion.

2ludj fann man fid) bes Einbrucfeö nicht erroefjren, bah bie »olle 31uö=

rnißung ber Sprengfraft an jicmlid) fubtile Pcbingungen gebunben ift,
—

ferner, bah oicllcid)t bie 'Dlittel noch nid)t »öllig befannt finb, roelche bie

SluSioerlfjung ber ganjen Energie bes Sprengpräparates ermöglichen.

ad 3. Sobalb ernftlid) an bie Einführung ber Prifanjgefdioffe gebadjt

rourbe, roar ausfdjliehlid) ihre Perroenbung jur Pefämpfung fefter Cbjefte

burd) SluSrocrtljtmg ber gegen früher roefentlich gefteigerten ÜKinenroirfung in

llusfidjt genommen, roährenb erfl in neuefter 3f it bie Slufmerffamfeit auf

ben 91ußen ber Prifanjgcfd)offe jur Pefämpfung oon Gruppen in fpejieüen

fällen gelcnft rourbe.

Pei Prifanjgcfdjoffen jur Pefämpfung fefter Obiefte — bie junä#

ausfchliehlich in Petracht Fontmcn — hQ»belt es ftef) um bie Perroerthung

ber Sprcngfraft bes Präparates jur 'Xeplajiruitg eines thunlichft groben

Polinnen bcS roiberftehenben SJiittelo, alfo um eine 'ülincmoirfung.

©äl)renb beim Schroarjpul»er eine Plinentoirfung nur bei Perbämmung

erreichbar ift, b. fj- fobalb bie Sprenglabung auf allen Seiten ober möglidjft

*) DberftädiUdje iRedjnungen Iaf)en erlernten, baß 1 kg e<$n>ar}putw unb 1 kg bei

brifanten SprengftoffeS uaßeju gtei(ß »iel (Srbe, b. i. 0 5 bis Im 3
beptajtren; firupp'fdje

Sterfucbe leigen blrett naßeju @Ieicßf|cit ber 3Birlung non Scbiuarjpulocr unb bem brifanten

Sprengftoff gegen Crbe.
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ooQftänbig oom roibcrftehenbrn Mittel eingcfd)Ioffcn ift, fann fiefanntlid) bei

Srifanjftoffcn aud) bei bloßem Auflegen bea Sprcngftoffcß auf ben ju jer=

ftörenbeu ©egenftanb — in welkem Jolle man oon einer freien Mine

fpridjt — auf eine Miucmoirfung geredjnet merben; benn bei ber Siafcfjljeit

ber ©yplofion (Vsooon Scfunbc) finbet bie umgebenbe 8uft feine 3ri f jum

3lußroeidjcn unb mirft bemnad) wie eine Sterbämmung.

©3 tuar fonad) ganj berechtigt, bei roiberftcljcnben Mitteln, rocldje, roie

j. ©. .^artgufjeijcn, bem ©cfd)offc baß ©inbringen Dcrtudjren*), auf bie

Söirfuttg beß CMefcfjoffco alß freie Mine ju rechnen; bod) entließ fid) bißljer

biefe ©rroartung jum Itp-’ü alß fine trügerifdje, weil oom Momente beß

'Äuffdjlagcnß beß ©ejd)offcß auf ben feften ©egenftanb biß }ur ©rplofion beß

^räparateß, burd) bie 3C ' 1 }ur Junftionirung beß 3«aberß :c. fooicl geit

abforbirt roirb, baß baß ©efdjoR fid) bcreitß oom ©egenftanb entfernt bat,

efje bie Sprettglabung erplobirt.

©ß muh bentnacf) getrachtet merben, bie 3fitbauer oom Momente beß

Sluffdjlagcnß biß jur ©rplofion berart abjufürjen, bah — um mich für}

außjubrücfen — eine Momeutan=©jpIofion erfolgt, b. h- eine ©rplofion

roäf)renb beß Sontafteo beß ©cfdjoffeß mit bem feften ©egenftanb; ift bieß

nicht erreicht, }o fantt nur auf bie 3etftörung beß lefctcren burd) bie Sßerfuffion

beß ©efchofeauffchlageß unb — mie man mand)erortß meint — auf bie be=

täubenbe ©irfung ber oiel giftigeß .Uohlenorpbgao enthaltenben Skrbrennungß;

probufte gerechnet merben, auf mclch' lefcterc äöirfung ich feinen gar fo hohen

SBerth lege.**)

Jür bie 2Iußrocrtl)ung ber fßerfuffionßroirfung in bem betrachteten Jade,

ebenfo um eine tf)unlid)it große Mirfung beim ©inbrittgen beß ©efchoffeß }u

erhalten, ift cß roidjtig, baß 3eefd)ellen beß ©efchoffeß beim 31uffd)lagen ju

oertjinbern, unb führt biefe Jorberung ju einer Material* unb .ftonftruftümß;

frage.

©rroeift fich baß geroöf)nlid)e graue ©ufeeifeit nicht gemigenb roiberftanbß*

fähig, fo muh jum ,£>artgußeifen unb felbft jum mcichen ©uhftahl gegriffen

• merben; ferner roirb man jum 3tlH’tfe ber ©inlagerung ber Sprenglabung

in baß ©efehoh ben ©efdjohboben abfd)raubbar anorbnen unb einen iSobcn*

}ünber oerjud)en, fallß man finben fottte, bah burch bie abfd)raubbare Spifjc

— alß bem roiberftanbleiftenben Xl)eil — unb bie Slnorbnung beß 3ünbero

in berfelben baß ©efehoh }u fehr gefd)roäd)t mürbe.

*) $08 Gtnbringen tarnt aud) burd) Schiefheiten bet erfdjroert merben.

**) Sei Sterlingen am 24. unb 27. lejembet 1886 mit TOelinitgefchoffen bei (Stjacignon

Itsifdjcn Siacm unb Soiffonß gegen baß gort OTatmaifon miU man bie giftige SBtrfung ber

Strbrennungßprobufte babuvd) fonftatirt haben, bah brei ®eniefolbaten gelobtet mürben,

bie fi$ in einem Zraoerß neben jenem aufhielten, ben ein Welinitgefdiof) traf; meineß

Gradprnß tiSnntc — auf @tunb einer bei unß gemachten Grfahrung — ber Stuftbrud auch

bie Urfacfje fein.
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9Jatf) unteren ©rfafjrunqcn roerben bie Öobenjünbcr faum cntfprecfjen.

Scidjter ift bie göfung ber grage bcr Sörifanjgcfchoffe, rocnn bas roiber;

ftehcnbe Wittel — roie Grbc, .fiolj, Waucrroerf unb roeicfjeö Gifen — baö

Ginbringen geftattct; hierbei nuif) jum Grreidjen einer tf)iinlid)ft grofjen

ÜBirfung junädjft baö 3trf4)e^en beö ©efdjoffeö beim Sluffdjlagen uertjinbert

unb bie »oüftänbigc Sluonüfcung bcr Ginbringungöroirfung angeftrebt, b. fj. bcm

©efchoffe 3oit jum Ginbringen gelaffen werben, tooju coentuell ber 3u,r *,t

beö gcuerö oom 3ünber jur Sprcngfapfel oerjögert roerben muß. (Tier;

jögerungöoorridjtung). *)

Ueberblictt man baö über bie ffiirfung ber tBrifanjgefcfjoffe gegen fefte

Objefte CMefagte, fo itcljt man jroei ertremen, in einem unb bemfelben ©e;

fdjoffc faum ju ocrcinigerfbcn gorbcrungcn gegenüber; roäfjrenb in einem

gatte eine WomentamGjplofion »erlangt roirb, fall in bcnt anberen gatte

ber Woment bcr Gjrplofion tf)unlid)ft Dcriögcrt roerben.

ad 4. gur bie Üluorüftung ber gell): unb ©ebirgofanonen mit 5ürifanj=

gefdjoffen finb äroei ©cficfjtöpunfte mafjgebenb.

3unäd)ft ift eö naljeliegcnb, bafj man trachten roirb, bie Giguuug ber

43ohlgefd)offe jur SJefätnpfung feftcr Cbicfte ju erhöhen, rooflu bie Grfjöhuitg

ber Sprengfraft baö einfadjfte unb allein juläffige Wittel ift, ba bie CrganU
fation beö ©cfdjoßbaueö ber SJefämpfung lebenber ^iele angepafjt ift unb

attgepafjt bleiben mu{j.

Tie Slnroenbung ber brifantcn Sprenglabung barf aber bie Gignung

beo ©efdjoffeö jur ?lefämpfung lebenber 3'dc nicfjt beeinträchtigen, tuaö aber

nad) bett bisherigen Grfahrungen ber galt ju fein fcheint, nachbem ein fehr

großer Tljeil ber ©efdjoijmaffe burch eine jurocit gefjenbe 3erfpütterung nicht

genügenb auögenüjjt roirb.

Tieöbcsüglidj feheinen mir bie Sdjroierigfeiten nidjt unüberroinblich, ba

eö fidj nur um eine glüdlidjc 'Jöaljl beo Waterialö unb um eine gefdjicfte

ürganifation bcffelben hanbelt.

Söcbcnflidjcr fdjeint mir bcr Üerluft an Tiefenroirfung bei iöefämpfung

lebenber freifteljenber 3>c*c i
— ob nun baö ©efdjofj mit einem 91uffchlag=

*

jünber ober mit einem 3c'tjünbcr (alfo alö Sfjrapnel) oerroenbet roirb.

Tenn in golge ber außerorbentlidjen ©cfdjroinbigfcit, mit rocldjer bie Spreng;

ftücfc beö ©efdjofjctilinberö fcitroärtö gefdjleubert roerben, macht fid) bei iöilbung

beö Streufegelö biefe ©efehroinbigfeit roeitauö mehr gcltenb alö bie ©efchofp

gefdjioinbigfeit unb roirb ber Strcuroinfcl 140" unb nod) gröfjer : eö ift

fonach bie Tiefenroirfung burch eine 3$ertifalroirfung crfc(jt.

Tie Tiefenroirfung erfolgt nur burch bie Sprcngftücfe ber Spijye; beim

*) SBei Sctfudjen in grantreit$, mit 15 cm HJlrlinitgranalen gegen tefjmbattige 6rbe

mürben bei Änmcnbung bei TterjiJgcrungöDorridpung bureb ein Citeicijofi etnm Ul m J beplajirl,

oljne äScrjögeniugtoorrii^tung nur 0 S nr'.
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auffaHenben ©efdioffe fliegen bie Steile bes ©efdjofjbobens fogar nadj rücf=

roärts.

SBleineS ©ragten« märe es eine rocfentlirfie Beeinträchtigung ber gelb:

türfjrtgfcit ber geuerroaffe, rooHte man bei SeFämpfung freiftehenber Gruppen

auf bie Xiefenroirfung oerjichten; bcnn bie öaf)nrafanj unb bie liefen:

roirFung finb jene roicfjtigeu gaftorcn, roeldje ben Einflub ber Diftanjfehler

paralnfiren unb roeld)e bemnad) eine Sßcreinfadjung bes Einfdjiebocrfabrcns

unb in golgc beffen eine rocfcntlichc 2FbFürjung ber 3eü für baS Einfdjiefjen

ermöglichen.

93ct oomcf)tnlid)cr SßcrtiFalroirFung Fann nur bann auf eine SSirFung

gerechnet roerben, roenn ber SprengpunFt fidj im 3ifk (bei auffdjlagenben

©efdjoffcn) ober genau oberhalb bes 3>eIc3 (bei Sf)rapnclroirfung) befinbet

;

eine nur geringe 9lbroeidjung oon ber erforbcrlidjen günftigften Sage Fann

bie SBirFung ganj aufheben.

®a nun — roegen ber nie ju bcfeitigenben Streuungen — nicht ner:

langt roerben Fann, bafj jcbcc SprengpunFt in bie günftigfte Sage Fommt, fo

muh hoch bie gorberung gebicterifd) geftellt roerben, bah — }ur Erhöhung

ber SBahrfdjeinlichFeit, möglichft halb einjclne ®cfdjoffe in bie günftigfte Sage

ju bringen — ber ^JunFt ber bicfjteften ©ruppirung ber SprcngpunFte, b. i.

ber mittlere SprengpunFt, in bie günftigfte Sage jum 3' cIe Fomme, rooju

jebocl) ein fefjr genaues unb bemnad) jeitraubenbes Einfdjicben erforberlidj ift.

9lbcr felbft ein genaues Ginfdjichen Fann bie 5]ertifaIroirFung als eine

fehr fragliche erfcheincn laffen, roenn bie ®ruppirung ber SprcngpunFte Feine

biebte, b. h- bk Streuung fehr groh ift; es muh alfo bei ben Sljrapnel:

jünbem auf eine möglichft glcidmtähige gunFtionirung hingearbeitet roerben

unb finb bei uns biesbejüglicf) ganj mcrFlicfjc gortfdjritte ju oerjeid)ncn.

25ah bie Streuungen ber SprengpunFte bei Shrapncls gtgenroärtig fehr

bebeutenbe finb, ift beFannt unb hängt biefe Shatfcictje mit ben ©efchoh=

gefchroinbigFeiten jufammen, bie ben 3citfeI)Icr bei ber Xempirung burch

einen um fo gröberen 9ßeg auSbrücFett, je gröber bie ©efd)roinbigfeit beS

©efchoffes ift.

Unter ben h'tr erörterten Umfiänben ift cs erFlärlich, bah id) unentroegt

ber Uebcrjcugung bin, bah baS jur BeFäinpfung freiftchenbcr Gruppen

geeignete ©efchoh eine grobe SiefenroirFung haben müfie.

Sie SßertiFalroirFung hat aber für bie BeFämpfung non 3'<“len hinter

lerfungen eine eminente SSebeutung, eine 2hatfüd)e, raeld,e mich äur Sr=

örterung bes jroeiten, für bie Einführung oon Sörifanjgefdjoffcn mahgebenben

©efichtSpunFteS hinübcrlcitet.

Es ift beFannt, bah man ber Stnfdjauung fmlbigt, bah in ben Kriegen

beu 3uFunft bas ScFämpfen oon 3kka hinter bedungen eine grobe Molle

fpielen roirb; in Jtonfequcnj biefer Slnfchauung hat man beut fflurfe eine

grobe 91ufmerFfamFeit jugeroenbet, roas in ber Einführung einer ftärFeren
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ffiurfpatrone (Tjalbc Sdjufepatrone), in ber Einführung bcs SljrapnelttmrfeS

unb in ber Xcnbcnj jum Üluabrutfc Fommt, eigentliche ©urf:gclbgcfd)ühe

(analog ben ^aubijcn ber alten Slrtillerie) ju fonftruiren.

. Siö jur Einführung fpejifefdjer SBurfgefcfjügc mufe man fidj aber mit

ben bisherigen gelb= unb ©ebirgsfanoncn befcfjeibcn, roelche ber .fraupt:

aufgabe bes ©efdiüfeeS entfprechenb, für ben Sdjufe fonflruirt, alfo fpcjiftfdje

fyladjbahngcfchüfec finb unb baher unmöglich einen präjifen ffiurf f)aben

fönnen, ba bic FonftruEtioen Sebingungen für g!a<f)bahn= unb Steilbahn:

gefdjüfee roefentlich ocrfehieben finb.

$ie meiften SlrtiHerien l)aben fonach ben ffiurf bei ben ffelb= unb

©cbirgSfanonen gar nicht eingeführt. Sei uns Fommt bas SUiifjtrauen juni

©urfe beutlich baburch jum 3luSbrurfe, baß berfelbe — roo es hnlbroegS

juläffig ift — burch ben präjiferen Schüfe ju erfejjen ift (j. 23. junt SBc:

fcfeiefeen oon 3*elen hinter Secfungcn über 3000 Schritt u. f. f.).

2)afe man alfo mit einem geroiffen Schagen ben ©urf entbehren roirb,

fobalb ein roirFfantcr ©rfafe für benfelben gefunben ift, leuchtet ein, — unb

biefer ßrfafe ift burdj ben präjifen Shrapnelfdjufe mit Sertifalroirfung

gefunben.

Sin roelche Sebingungen biefer Shrapnelfdjufe gebunben ift, — foll er

roirFfam fein, ift bereits erörtert roorben. —
SllS rocfentlicfjes Schlufeergebnife ber burdjgefüljrten Betrachtungen ergiebt

fid), bafe ich mit bei ber gegenroärtigen Organifation ber ©efdjoffe ein ©in=

heitsgcfdjofe nicht bcnFen Fann; man braucht entfdjiebcn ein ©efdjofe mit

SiefenroirFuitg unb ein ©efdjofe mit SBcrtitalroirfung (SBrifanjgcfdjofe), meid)’

le&teres auch 3ur ©efämpfung fcfter CbjeFte unb eoentuell jum ßinfdjiefecn

ju oerroenben roäre.

©in ©infeeitSgefchofe — roie ich mir es benFe — müfete eine oorjüglidje

liefenroirfung mit einer oorjüglidjen SßertiFalroirFung oereinen; bafe ein

foldjeS ©efdjofe jum minbeften fdjroer ju realifiren ift, ftefet aufeer grage.

Sludj roirb burdj bie oorftefeenben Grörterungen erFannt roorben fein,

bafe bie Söfung ber grage ber Srifanjgefdjoffc nicht fo einfach ift, bafe —
ohne Slcnberung bco ©cfdjofebaucS — ber brifante Sprengftoff für bas

Sdjroarjpuloer fubftituirt roerben Fann.

lieber bic günftigfte projentuäle Sluftljcilung ber beibcn ©cfchofearten

in ber SluSrüftung etroas fagen ju rootlen, hiefee einen Slicf in bie 3ufunf*

machen Fönnen; bafür roäre mafegebenb bas SBcrijältnife, in roelchem bie ju

löfenben Aufgaben ju einanber flehen roerben. 9JIan Fann ba nur ratfjen,

aber nichts behaupten.

25afe SBrifanjgefdjoffc Fein ganj ungefährliches Element ber 9lusrüftung

finb, fann nidjt bejroeifelt roerben; es müffen bemnadj alle möglichen ßautelen

gcfdjaffen roerben. 33aS galjrcn mit gelabenen Jörifanjgefdjoffen mürbe uh

v
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für bebenflidj Ijatten; es roare ju erroägen, ob nidjt bie mit ben ©preng=

fapfeln auSgcrüftcten 3ünber getrennt oom ©efdjoffe fortjubringen mären u. f. f.

Sollte je eine Gjplofion im idoljrc erfolgen, fo fjabcn mir in unferer

jäfjen Stüi)[6ronje bie ©eroäljr, bafe ©Jcnfdjenlcben nidjt gefäfjrbet finb.

3<f) bin ju 6nbe.

2IuS ben burcfjgcfüljrten 33etradjtungcn roirb es flar geroorben fein, oor

meid)’ fdjroierigen unb oerantroortnngöoollen Aufgaben bie mit ber Böfung

oon SBaffenfragcn betrauten Organe ftefjen
;

ju biefen Aufgaben tritt notf)

bie nidjt ju unterfdjägenbe Slufgabe fjinju, beftefjenbe SJorurtfjeile ju bannen.

Intrrnationiilf Jlttd^rUnttg fnr bas Pot|r $rnt;.

SJrtneebebarf, Stettungsmefen, ®ol(Scrnäfjrung, £>tjgiene, Äorfjfunft.

2BaS unfete fiefer fjauptfäcfjlirf) intereffircn bürfte, ift rooijl „9lrmec=

bebarf", unb auofdjIiefjHd) bicfer 2f)eü ber Slusftcllung foH befprodjen

roerben.

Sa Seutfdjtanb fidj nidjt entfdjliefjcn Tann, eine 2öeltauSftcIlung ju

oeranlaffen, ift man bem ^irinjip ber Sonberausftetlungen treu geblieben,

bas fidj ja audj in oielcn gällcn aufjerorbentlidj bcroäijrt Ijat, fo j. 33. in

ber gifdjerei:, ©croerbc: ic. 3UiSfteliung. Sodj mufj man fidj rooijl oor:

feijen, bafj nidjt aUjUöiet ©ebiete Ijerangejogen roerben, bas oerroirrt, tnadji

eine Prüfung fefjr fdjrocr unb trägt in golge beffen feincöroegs baju bei,

Ülufflärung über geroiffe fragen ju fdjaffcn. — 33ci ber ÜluflfteUung in

Scipjig roar baS audj in gcroiffcm 3Jlafje ber gall. — Sic Ülbtfjeilung für

freiroiUige Jlranfcnpflcge im Kriege foroic 9icttungSioefcn fonnte, gegen bie

£tjgiene=2luSftetlung unb ber Unfallcerl)ütungs=9lu6fte[lung gehalten, als feljr

roinjig gelten, Sodjfunft beanfprudjt feit einer JHcifjc oon ^afjt'cn geroaltige

SluSfteHungen für fidi allein. 6s bleiben fomit noch 33olfscrnäfjrung unb

Srmecbebarf übrig, bie fidj Ejicr tfjeilrocife besbjatb beefen, als nadj bem

^Programm Ijauptfädjlidj fJJal)rungsmittel unb iljre 3ubcreitung für bie Slrmee

in Söctradjt gejogeti roerben feilten, unb jto'ar für bie erften 4 Sage „oor:

bereitete unb unoorbcreitetc SDiaffenfpeifung oon Sruppen", feitenS bes ge:

fdjäftsfüijrenben Komitees ber Slusflellung angefegt, 33eoor idj ju biefen

Speifungen, beren idj jroei anrooljnte, fomnte, ein lölicf in bie Slusftellung

22*
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unb auf bie Neuheiten. 2Bie natürlich, gab es eine üJlenge ülrtifel,

beren 3l|fammenl)ang mit beut 3i>ecf tm fel)r Iofer roar. Ser Solbat

fann natürlid) oiele Singe braudjen, aber 'ßh0t09raphkn, 2lrtifel ber

©aftroirthfchaft gehören I)ier eigentlich nicht recht her- fautn noch Stiefel :c.,

benn fonft fönnte leicht eine Sehneiber:, Schuhmacher:, Sattler:, ©ffeften:,

9öaffen-9tbtf)cilung entftehen, alfo etwas ganj ÜlnbercS, als man mit ber

2tuSf!eltung bejioecft. ©in ©egenftanb roar es befonberS, ber h>er meines

©iffens }um erften 9)iale in oerfchiebenen gönnen auSgefteHt unb fpäter

in feiner Sf)ätigfcit praftifcf) oorgeführt ift. „^Jatentirter, als ftocfjgefäh

bcnujbarer Spcifebehälter" oon S. Sieinholb u. SRubolph girier in ©eile.

Ser Slpparat, ob grofj, ob flein, hält permöge einer ihn nach allen Seiten

umgebenben gfolirfcfjicht non gnfuforienerbc Speifen nicht nur 6—8 Stunben

roarm, fonbern focht fie auch, roenn fic leicht angefoefjt finb, ohne geuer

weiter. ©S erregte bie Vorführung theilrocife grojjcS ©rftaunen, jeboch ift

bie ©rfiitbung feineSroegS neu, fonbern feit uralten 3**kn befannt, unb

roirb namentlich in Schweben oon ben fianblcuten angeroanbt, nur mit

bent Unterfdjicb, bafe bie gfolirfdjichl bort aus Fleingefchnittencn, feft per:

filjten ifjferbehaaren befiehl. Ob bie fleiuen Apparate eine 3ufunft itt ber

3lrmce haben, fteljt noch bahin, hoch würbe es ber girma fichcr nur jum

Söortfjeü gereichen, wenn fie fich bemüht, in beftimmtcr gorm ju einem

fpejiellen gmeef, ben Verfud) ber ©inführung ju machen. Von 9}afjrung6:

mittein waren mir jroei neu, ein „2lleuronat}wiebacf jur Verpflegung

ber Sruppen im gelbe" non .£). Jfampmann, ©öln a/9il)ein, Sachfenhaufen,

unb ein Präparat, welches jur pflege oerwunbeter unb fvanfer ftrieger,

alfo }u ©ruppe 1 gehört, ber „Vlutfaft". 2llcuronat ift ein 9Jief)l,

welches SO '^rojent ©imeifj enthalten foU, unb in biefent gaUe anberem

©?el)l hinjugcfejt, bie 'Jiährfraft beS ©ebäcfs bebeutenb erhöht. Sie Unter:

fuchung möge ©hemifern überlaffen bleiben; für ben prüfenben Solbatcn

ift es eine grofjc .fjauptfadje, bah bas Präparat auch fehtneeft. roirb

mir jeher Cffijier jugeben, bah ber ÜJJann burchaus nicht leicht an ihm

unbefannte Speifen hcrangeht unb bah bas Sprichwort: „®at be Vur nich

fennt" u. f. w. einen fefjr wahren .funtergrimb hat. geh möchte nur an

ben 3't>iebacf erinnern, ber in fleinfter gorm fo nebenher, auf bem ÜJlarfcfje,

etwa wie VonbonS perfnufpert wirb, .fiat es nun gmiebaef für Vrob ge:

geben, fo fiel)t fich ber ÜHann, roenn bie VonbonS fojufagen pernafdjt finb,

nach feiner eigentlichen 9lafjrung, b. h- einem feften Stücf Äomnüfjbrob, um.

9hm muh ich jugeben, ber ülleuronatjroicbacf fehmeeft gut, aber er ift per:

hältnihmähig treuer unb wirb baljcr wohl eine roiUfommcne 3u9abe, nicht

aber ein ©rfafc beS VrobeS werben tönnen. Ser Vlutfaft ift aus 9tinb--

fleifdj gewonnen unb war in brei 9!ummern als rein, mit jungem ©c:

müfe unb mit .'Meis oertreten. ©S ift ein gleijcf)crtraft ähnliches Präparat,

bem befonberS h°hec 9läf)noerth unb leichte Verbaulichfeit jugefd)rieben

Digitized byGoogle



341

nrirb. Vüdjfenfonferoen, fjrücfjte unb gleifdjertrafte finb befannt, fie roaren

in allen Sielen ocrtreten unb büfen rooljl übergangen roerben; bagegen möchte

itf) bic Slufmerffamfeit bes Sefers auf jroei neue Konferoenarten lenfen, bie

notf) niemals fo oolljdfjlig roie l)ier jufammengeftellt roaren unb fdjon eine

fHolIe in ber Verpflegung ber Slrmee fpielen, bie bebeutenb im SBadjfen ift:

auf bie Sllbengemüfe (Dörrgemüfe) unb bic KornfaffecS. Sllbengemüfe

roirb alö SBeifjfofjI rooljl fjauptfädjlidj, bann als Kofjlrabi, als iHotljfofjl

unb oielleidjt autf) als 5loI)Irübc (SBrufe) Verroenbung finben unb baburdj

ben Kütfjen}ettel ber Menage bereitfiem.

Den KornfaffceS Ijabe itf) ganj befonberc Slufmerffamfeit gefdjenft,

benn fie f)a6en feineSroegS ben 3'uecf, bem itaffee ernftlirf) flonfurrenj ju

machen unb i£)u ju oerbrängen, roie es meift Slnficfjt bes ?ßu6lifum$ unb

aud) rooljl 9lbfidjt ber Jabrifanten ift; nidjt ben Kaffee, fonbern bie bisher

gebräuc^lit^en 3 u f“tjc beffelben, alfo bie Gidjoricn, füllen fie erfejen.

92aturgemäfj finb fie bas in ganj Ijeroorragenber SBeife im Gtanbc, benn

fie Ijaben of)ne 3n>eifel Ijöljeren Släfjrroertlj, größeren SBoFjlgefdjmatf unb

erlauben forooljl befferc Kontrolle beS JabrilatS, roie audj im Slotfjfall

alleinige Verroenbung, bie bei Gidjoricn auSgefcfjloffen ift. Siknnglcidj eine

Slnjafjl Druppcntfjeile ber preufjifdjen Slrmee Kornfaffee als 3"fa 6 eingefüfjrt

Ijaben, ift cs bod) ju oerrounbern, roie oercinjdt bas gcfdjdjen ift, roäfjrcnb

j. V. bie gefainmte banerifdje Slrmee ifjn oerroenbet. Merfroürbigcrroeife

roar ber ^auptrepräfentant bcS KornfaffceS, nämlidj ber aus Moggen, fefjr

roenig oertreten, bagegen ber aus ©erfte unb Söcijen ftärfer oon einer

Slnjaljl gabrifen. Der ©runb ift rooljl barin ju fudjen, als ber SBeften

Deutfcfjlanbs roenig Sioggcn fonfumirt, Vaiern oiel ©erfte oerbraudjt unb

ber Söeijcnfaffce äfjnlidj roie ber fleinboljnige Moffa, alfo feljt Ijübfdj aus=

fieljt. iHoggenfaffee ift ber fcfjmatffjafteftc unb jugleid) audj ber biüigfte,

roobei betnerft fei, bafj bie greife aufjerorbentlidj ocrfdjieben roaren unb

jroifdjen 18,50 9JI. unb über 40 SOJarf pro 3entller fdjroanftcn.

3dj fomme }u ben Spcifungcn. 3ucr1* falj sin VataiHon mit oor;

bereitetem, bann eine Kompagnie mit unoorbereitetem Material ifjr SÖJafjl

cinnefjmen. 3a, roaS foll man ba rooljl befonbers Sleued gelernt Ijaben?

Daß man für ein Vataillon Gffen bereiten fann, oorjüglicfjcs roenn man bie

Mittel Ijat, rocr roüfjtc bas nidjt. Speifen bodj in Deutfdjlanb täglidj an

1000 äfjnlidj ftarfc Druppenförper. Unb roas gab cs? (Srbfcn, Sauerfraut

Vöfelfleifdj! ©s Ijat beinahe ben Slnfdjein, als ob man über biefcs eine

©eriefjt auSfdjliefelid) oerfügt, beim idj müßte nidjt, roo bei äfjnlidjcr Veran=

laffung ber Solbat etroas anbercs crljalten Ijätte, unb um bas Maaß uoll

ju madjen: SBas erhielt bei ber jroeiten Speifung bie Kompagnie? Sinfen

mit ^ßöfelflcifrf)
; baffelbe alfo in ©rün.

Slun fönnte man bie gragc aufroerfen: 3» roaS foll man benn SleueS

unb 3nftrufiiDes oorfüfjren, man Ijat ja fdjon SlHcS ? Daß man ein Vataillon
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fpeifen Fann, ift gaitj unb gar fein jFunftftücf, unb bie ©orfüfjrung fießt einem

ißarabeftürfdjcn fefjr äßnlid), aud) mürbe bie Sadje fefjr baburd) erleichtert,

baß man ©dpiffcln für je 30 OTann ausgab, roaS natürlich fchneU geht,

aber and) alle fiontpagnieoerbänbe einfach über ben Raufen roirft. 1887 als

bie 4. 35inifion nad) Sommern per Gifcnbaßn gerafft mürbe, fpciften bie

Saßnßöfe Sdjneibemüljl unb ürcuj bie 18 Bataillone in 3ro>fd)cnrüumcn

non mitunter einer Stunbe. fireu} allein 10 ^Bataillone (fKeg. 21 unb 61

je 3; Wr. 14 4 unb 3äger Wr. 2) unb jroar mürbe bas Gffen in einjclnen

Portionen ausgegeben, meiner ülnfidjt nad) eine ganj anbere Seiftung. 2BaS

feßr lehrreich geroefen märe ift etma golgenbeS : ©peifung non 3 Bataillonen

ßiittereinanber aus bemfelben Apparat in tnöglidjft furjer unb mit roed)=

felnben (Meridjten, Slufftellung eines Speifejettels für minbeftens 1 3Jionat

unter SBerücffidjtigung möglicßft oicler Honfernen unb 9Ubengcmüfe nebft

floftenberedjnung für 1 Bataillon. ÜluSfüßrung eines lEßeilS biefeS Gprife;

jettels. SBorfüßrung eines Apparates, ber es ermöglicht 100 unb mel)r Gin=

jelportionen ju rerabreidjen. ®aS etma mären einige ffiünfdje geroefen.

38as bie Scßnellfpeifung einer IFompagnic anbelangt, fo mar bie 3C** eine

feßr furje. ®er ülpparat aus ber fdjon ermäljnten girma in Gelle, „Galefactor"

genannt, beroäßrte fich Ijcrnorragenb, roie benn überhaupt bie ganje Sadie

floppte unb programmmäßig »erlief.

GS bürfte roofjl roenig hinjugefernt fein unb es märe ju roünfdjen, baß

einmal eine roirFlidje SpejiabSlusfteUung non aitöfdjlicßlirf) ÜlrmeeoerpflegungS;

gegenftänben 311 Stanbe fämc, bei ber man umfangreiche groben möglidjft

zahlreich an^itftcllcn gefonnen ift. Gs ift jroeifellos auf biefem (gebiete nod)

Diel 3u leiften, ba bie 9Jlenage=.Wommiffionen ja nicht in ber Sage finb, alles

©ute unb Berroenbbare im gan3en Seid) 5U Fennen. ©0 mürbe beifpielS:

roeife eine „BerfudjsFücßc" an irgenb einem Ort infofern fefjr gut fein, als

biefelbe bie Aufgabe hat, Weiterungen 3U prüfen unb je nad) Ausfall 31m

Ginfüfjrung 311 empfehlen ober at^ulclgicn. ®ic Äoften mären unroefentlid),

ba alle gabrifanten fidjer gern bereit finb, ifjre 9Saarm foftenfrei 3ur ißrobe

3U3ufcnben. ®cr glänsenbe Verlauf ber Seliger Slusfteßung ift fein Beroeis

bafür, baß in SSesug auf Ülrmecoerpjfegung nicht nod) gortfeßritte gemadjt

roerben Fönnen, roenngleidt biefelbe namentlich ’n beit legten beiben 3aF)r=

3cl)nten fid) roefentlid) oerbeffert hat unb es fdjtuierig ift, mit ben SSerßältniffen

redjnenb oorroärts 3U Fommen.
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Jur (Drifntalifdjen frage*)

ii.

SU Sefeftigungen brr Cfitgen nnb bie SertheibignttgSfähißfeit

Äonftauttnopett.

Df)ne grage ift bcr ©oäporuS feinen natürlichen 33eri)ältniffen nad)

leidster ju oertheibigen als bie Sarbanellcn. Sie Straffe ift 30 Kilometer

lang, non roedjfelnber ©reite, hat überall nicht unter 50 SD/etcr Siefe, aber

fie ift an feber Stelle nur fo fcfjmal, bafj fie innerhalb roirffamfter flanonen;

jcf)u|roeite auch alter ®efd)üjje liegt unb roirb auf ber ©eftfeite non Rolfen

begleitet. Sen ©ingang oom Sdjroarjen 3J!ccr her follen bie gorts SÄutneli

gener mit ben füblid) gelegenen ©atterien 3bijar el Sab unb ©apaS ©amu
auf ber ©eftfeite, gort Sfioas unb gort Slnabolu gener auf ber Dftfeite

fdjüjjen. 4'/j flilometer reeftlid) oom ©ingang, am Sdfioarjen ÜKeer liegt

gort tüilia nebft einer ©atterie, jiemlicf) oereinjclt, bemcrfenSroertf) besljalb,

rocil in if)m 6 fernere mobernc .Krupps ftef)cn follen. ©ö folgen in füblidjer

Stiftung längft ben Ufern ber Straffe auf ber ©eftfeite 9 roeiterc gorts unb

©atterien, begleitet in berfelben SKidjtung etroa 2 bis 3 Kilometer lanbroärts

oon einer etroa gleichen Slnjaljl ©efeftigungen, bie lt)eilroeife audf noch ben

©osporus beftreiefjen, im fficfontlid)cn aber nah ©eften ju roirfen beftimmt

finb unb baburdf einen riicfroärtigen Singriff auf bie eigentlichen ©oSporuS-

befeftigungen oerlfinbern follen. Sen Sdjlufj im Sübcn bilben 7,5 .Kilo-

meter oon ber näd)ftfolgenben im Süben gelegenen ©efeftigung flonftantinopels

felbft bie gorts fRumeli .fiiffar in ©uropa unb Slnatoli $iffar in Slfien, ju=

fammen mit 36 ©efdjü&en 4 Dörfern armirt unb nur 550 m oon einanber

entfernt. Sie afiatifdje Seite jäl)lt auffer ben ermähnten ®erfen 8 gorts

unb ©atterien
;

fie befifct feine roeiter oftroärts gelegene jroeitc Sinic oon ©e=

feftigungen, roaS befonbers erroähnensroerth fdjeint, roie fich fpätcr jeigen roirb.

3m ©anjen jählcn alle ffierfe ca. 5 bis 600 ®efd)ü|je, beren 3aW iid)er

nicht erheblich erhöht roerben fann aus bem einfachen ©runbe, roeil man feine

hat unb feine taufen fann.

©aS bie ffiiberftanbsfätjigfcit ber ©erfe anbelangt, fo ift biefelbe fclfr

oerfchieben. Sie ©atterien finb 311m Slfeil ohne roiberftanbsfähige flehten,

bie gorts, oeraltet, jeigen fehr oiel hohes ÜKauerroerf, bcftcljen fogar noch

roie }. ©. fRumcli .§iffar im ©efentlichen aus Shürmen, bodf finb fie fturm=

frei unb ohne ©cfcfjiefiung mit febroerem ©cfdjütj nicht ju nehmen, roenn auch

roenig mobern unb fd)lecf)t in Stanb gehalten. Ser oerftorbene gelbmarfdjall

*) eie^t Slärj^t ft 1892.
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©raf 3MtFe, ber bie Sefeftigungen ber Gngen gefefjen, meinte, man fönne

fi(f) eine bübfdjc 3C'* hinter ifjncn oertfjcibigcn, roie überhaupt hinter jcbem

Steinhaufen — „toenn man nur bie Suft baju f)at," unb roarf bie {frage

auf, roie man fi cf) benn einen Singriff auf bie {fortö bäcfjte, ber boef) oon

ber Sanbfcite aus unternommen roerben mühte unb oljnc ftartes .Speer unb

ofjne ftfjroere SlrtiDerie gegen 10 SJJcter h°he 3Jiaucrn roenig Slusfidjt auf

Grfolg höbe. Es roar jebocf) im 3of)re 1837, als SDloltfe baö fdjrieb, unb

nad) oemünftiger Scredjnung tonnte man roofjl annehmen, bah bie Xürfei

bie SSidjtigfeit biefer Straßen für ifjre Griftenj roof)l fennen unb Silles tfjun

muhte, fie uneinnehmbar ju machen. 3n ber 2h®* fjat Slbbul Sljij getfjan

fo nicl er irgenb tonnte, aber bie 93ert)ältniffc f)abcn fitf) feit 1837 gcroaltig

ju Ungunften ber Starte namentlich ber ffierfe bcs Sosporus oerfchoben

unb befonbers ift bas feit 1878 gefdjehen. ®anj abgefehen baoon, bah bie

neuen fdjroeren ©efehüfcc mit ihren Örifanjgefdjciffen ganj anberc unb jroar

oernichtenbc SEBirfung gegen bas h°hc SDlauerroert hoben unb ihre iQefcfjaffung

jahlreicfjer bei feber anbern Station als bei ber 2ürfei erfolgen tann unb

auch erfolgt, ift ber Singreifer im Stanbe, biefe ©efdjüfce gefdjloffen jutn

Singriff auf einen $unft ju oerroenben, roas natürlich >>* ben SJcfeftigungen

nicht gefefjehen tann, ba fo roirtfamc SHof)re oertheilt roerben müffen unb man

eine ungeheure 3Q hl äu befdjaffen hotte um eine oolltommene Umarmirung

burchjuführen. — 2as ©efahrlidjftc ift jebod), bah bie SDiöglicfjteit oorhan=

ben ift, fchroeres ©efdjüjj hcranjubringen unb es, geftüjt auf eine genügenb

ftartc 2anbmad)t, roirten ju laifen. 2as roar nidjt möglich, folongc bie

türfifche {flotte baS Schmarre SJieer bcherrfdjte ober roenigftens im Stanbe

roar, ben ungetjinberten bauernben SJcrfehr auf bemfclben ju ftören. 3<t&*

liegen bie Skrhältniffe aber augenblicflieh f°< bah Sfufelanb .£>crr im Sd)toar}cn

SDJcer ift. — So fdjroierig cs fdjeint, oon Guropa hfr f*<h ber begehrten

Stabt mit SluSficht auf Grfolg }u nähern, oon Slfien her muh man bie

Sache in anberetn Sichte betrachten.

Saturn roirb oon Slufjlanb ftart befeftigt. ©eroih liegt es ju roeit, um

oon bort her fid) bem Sosporus ju nähern, aber es giebt einen jroeiten

fßunft, ben man jur Slnhäufung oon Kriegsmaterial neben Sebaftopol äur

Sammlung oon Xruppen benufcen tann. - SBehtjalb follte j. S. eine ruffifche

Sanbung bei Sinopc unausführbar fein. Sie tann oon Sebaftopol aus

erfolgen, roätjrenb oon Saturn ctroas früher eine Slrntcc bie türtifdjen Streit;

träfte in Klcinafieit auf fich gejogen hot. 53on Sinope aus ift ein 33orftofs

auf ben Bosporus, auf Sfutari-fabiföi burch Umgehung ber öosporusforts

teinesroegs unmöglich- — ©eroih gehören foldje Operationen ju ben geroagten

unb fönnen mit gänjlidjem {fiasfo enbigen, aber es giebt Strategen, bie

ihnen nicht nur bie 9Äöglid)feit bes ©elingens jugeftehen, fonbern fie bann

auch billigen, toenn man ohne fie nicht oorroärts fommen tann. — 3<h

möchte hierbei an bie Slbficht bes ißrinjen {friebrid) Karl erinnern, ber 1804
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auf Seelanb tauben unb auf Kopenhagen oorgefjen wollte, ein ißtan, ber non

HJloltfe jroar ata fet)r füfjn aber burcfjauS nidjt als ofjne Cfjanccn bejeicfjnet

nmrbe. —
(Belange nun einer ruffifdjen Slrmce ber Borftoß roirflidj, fo treten ifjr

immer nocfj geroaltigc .fiinberniffe entgegen, beren Ucbcrminbung weit

fd)tt>ieriger erfdjeint, roic ber Bormarfcfj auf Sfutarie: ülbfolute Sicherung

ber rncfmärtigen Bcrbinbung muß gefdjaffen werben, benn fo ftarf roirb bas

anfanga getanbete Korps faum fein, um nicfjt anfefjnlidjer Berftärfungen

unb be6 Slacfjfdjubs oon Kriegsmaterial ju bebürfen. ütber oor ber Stabt

fetbft angelangt, fann man rootft brüben ifjre herrlichen Süiinaretß fdjimmern

fel)en, bis jum Betreten berfelben aber ift es tiod) weithin, namentlich roenn

bie dürfen einigen Sdjneib entroirfctn unb nidjt ben Kopf oertiercn. Bier

^inbcmiffe treten einer foldjen Snoafionsarmce entgegen: Sie Bc=

fefiigungen Konftantinopels fetbft, bie oor bemfelbcn befinbHdjc

türfifdjc glotte, bie Breite ber Straße unb bie Bosporus:

befeftigungeit. (Es ergiebt fid) jur ©enüge, baß otjne glotte Kon=

ftantinopet nicfjt genommen werben fann, baß es fomit burtfjaus notfjwenbig

iß, entweber ruffifdjerfeits bie Turdjfafjrt burdj ben Bosporus mit einer

ber türfiftfjen fflotte überlegenen Streitmadjt ju erzwingen, im 9lngcftd)t

Konftantinopels bie feinblidjcn Schiffe }u ucmidjten unb nad) Bewältigung

bes geuers ber ©erfe ber Stabt beit Uebergang ber 9trmec non 9lfien tjer

ju ermöglichen; ober man öffnet bie ©afjerjtraße ben Sdjladjtfdjiffen, inbem

man bie Befeftigungen naefj eittanber angreift unb nimmt.

(Erfterer 'Jlbftdjt ftctlen fiefj bebeutenbe Sdjwierigfeiten entgegen unb

jroar nicfjt fowofjt feitenS ber Befeftigungen, benn mit bem erfolgreichen

Schießen mit ben alten Kanonen auf Banifrfdjiffe wirb es bei ber geringen

Uebung ber SDJannfdjaften nicht weit fjer fein, wenn es jum Klappen fomrnt,

als Dietmefjr baburch, baß es bei ber (Enge ber Straße möglich ift, fie burdj

SJJinen ju fperren. ©enn bie Türfei fich ein gutes SDlincnpcrfonal gefchaffen

hat unb bas nölljige 3J?aterial oorhanben ift, fann mit fHedjt behauptet

werben, baß es feinem ©egner gelingt, bie (Engen ohne riefige Berlufte ju

forciren. ©enn ferner befannt ift, baß bie Xürfei ein fotdjes ^Pcrfonat unb

EDlaterial befißt, wirb fich jeber ülbniirat hüten, fotdjes Unternehmen ju

wagen. 9iun ift aber fo jiemtief) bas ©egentheit befannt, unb es ift

gerabeju unbegreiflich, baß biefem SDfanget nicfjt ernftlich abgcholfen wirb.

„@ute, jafjlreidjc Sperren in ben (Engen, bie jeberjeit leidjt unb fdjnett nus.-

gebraeht werben fönnen, näßen mehr junt Schuß ber Stabt als eine fylotte,

wetdje benen ber in Betracht fontmenben Angreifer unterlegen ift!" Tic

Koften finb gering, ließen fich fchr n>of)[ aufbringen unb ein SDJinenmaterial

neraltet lange 3C>* nitf)t.

Tem jweiten lJMQne, bie Befeftigungen ju nehmen, [teilen fich ebenfall«

Schmierigfeiten infofern entgegen, als immer mieber ber Bosporus felbft
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baS .fSinberniß bilbet unb man bie gort« ic. auf beiben ©eilen ber Straße

befißen muß, um mit ber glatte fjinburdjjufotntnen.

©aS nun bie eigentlichen Befeftigungen ber Stabt felbft anbelangt, fr

finb biefelben in feiner 93cife genügenb, um ben Kampf mit einem aor ber

Stabt erfdjeinenben ißanjerf^ladjtgefdjroaber erfolgreich burchfüßren ju tonnen.

3roei große Batterien, im alten Serail ju Stambul im Aricnal oon Xopßane

unb auf ^cra gelegen, jollen ben Gingang jum golbenen fporn ftfjüßcn,

unterftüßt burcf) bas alte ©erf bes SeanberthurmS auf afiatifdjer Seite.

Xie ©erfe oerfügen jufammen über etroa 80 fdjrocre fRoßrc. Xer Bosporus

bei Jfonftantinopcl felbft, bas ^iauptf)inbemife unb nicht ju paffiren, fo lange

bie türfifrfje gloite ihn beherrfdjt, ift 1800 bis 2100 m breit.

Xie Sdjroierigfciten ber Xarbaneüen finb ähnlicher Aatur. fSicr roie

bort eine fchmale i|3affage, gcfpicfl feit gahrhunberten mit gorts unb

Batterien, hier roie beim Bosporus ber Befiß bciber Ufer notljrocnbig, um
bie i|3affagc ju fiebern. Xen Gingang oom ©ittclmeer fid)em bie fo=

genannten neuen Schlöffet Stum Kalef) in Afien, Sebil Bar Kalef) auf ber

^»albinfel oon Gatlipoli, nebft einigen 'Batterien. Gs finb jroar oeraltete,

aber fefte ©erfe mit Batterien, bie thrilroeife übereinanber liegen unb $u=

fammen mit 166 Gefcßüßcn bem Gegner ben Gintritt in bie Straße oer--

mehren füllen.

Xie jroeite Gruppe liegt etroa in ber TOitte ber Straße, an ber engften

Stelle berfelben unb ift feit ber 3J!ittc bes 17. gal)rl)unberts fef>on befeftigt.

Xie Straße ber XarbaneUen ift h'cr nur etroas über 1000 m breit, unb

biefer ipunft ift ber roichtigftc ber Gefammtanlage. Xie gorts unb Batterien

biefer „alten Schlöffer" führen etroa 416 Gcfchüße, bie Befeftigungcn finb

meift oeraltet unb unter bem Gefcßüßmaterial finb noch icne riltcrt Stein:

mörfer, bie fiemerlifs, mit geroaltigem Kaliber, roelche Steinfugein bis ju

mehreren 3enlncrn merfen. 3lun, gegen .£>oljfd)iffe roar ihre ©irfung

genügenb, gegen ^ßanser ber geringen gluggcfchroittbigfcit unb Xurcf)fchlag=

fraft roegen ift fic gleich 3iull. 21n einem 45 ent ftarfen Gompounbpanjer

bürften bie Steingefehoffc harmlos jerfdjcllcn. ©eiter, nörblich Gallipoli,

am bort 7 km breiten Golf oon SaroS, liegen bie gorts Bictoria, ißapolcon

unb Settanieh mit jirfa 50 Krupps bewaffnet, moju noch e ‘ne Slnjabjl

3J2örfer unb einige Bagbans=Gcfdni|;e fomtnen Xiefe Stellung allein foQ

im Kriegsfälle 20 000 2J!ann Befaßung erforbern. 3m Ganjen beftef)t bie

Gefd)üßaugrüftung ber XarbaneUen aus etroa 700 bis 800 Jiohrcn.

3m Allgemeinen roirb feitens ber Xürfei ben Xarbancllcnbcfeftigungen

größere Aufmerffamfeit jugeroanbt als jenen bes Bosporus, roeshalb ift

nicht recht erfichtlicf). So lange ,')(uß(anb im Schroarjen SDlecr feine Cffcnfio:

Schlachtflotte befaß, lagen bie Berhältniffe anbetS als Iieutc, unb Gnglanb

erfchien als ber einzige Gegner, ben man ju fürchten Ijartc. gn ber Xl)Qt

ift bie Straße mehrmals englifcherfeits forcirt unb merfroürbigerroeife troß
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ber geroartigen Sefeftigungen of)ne SBerlufi; 1770 buref) Slbmiral ©Ipiftone

fogar mit „Segelfdgffen", alfo unter ganj befonbers für bie Jtotte un=

günftigen 58erf)ältni|?en. Ob 187S baS englifdjc 2)!ittelmeer:©efchroaber

roirflicf) ernftlid) befdjoffen ift, fann als fet)r jroeifelf)aft gelten.

3m Allgemeinen ergiebt fidj fomii, bah bie non 9latur auherorbcntlid)

ftarfc Stellung buref) 3af)rf)unberte lange Bemühungen }u einer uneinnehm=

baren h<d umgefdjaffen roerben fallen. ffienn bie 93/ittel fiets bereit geftanben

batten, märe bas ohne 3 r°eifel geftbeben, aber bie namentlich in neuefter

3eit erfolgte Umroäljung auf ben ©ebieten ber SriegSfunft unb baS ©r=

forbernife großer ©elbmittel, foroic bas fmanjiclle 3urücfgel)cn ber 2ürfei

haben es nid)t erlaubt, in jeber ffieife bie Stabt fiefjer ju [teilen. Die

grofee 3a^)l ber ©erfc roie bie OTenge ber ®efd)üj)e, bie roobl inllufioc ber

SJanbbefeftigungen auf 2000 nicht $u niebrig angegeben roerben, bieten nicht

genügenbe ©arantic, bah es bennod) einem ftarfen, cntfchloffenen fflegner

gelingt, burchsubred)en. Anbererfeits aber fann bie 2ürfei mit oerhältnife;

mäfeig geringen Soften ben Sdjug aerftärfen unb muh namentlich auf Aus--

bilbung feines ißerfouals, foroie auf Befchaffung geeigneter ülbroel)nnittel,

alfo houptfächlid) DOn STOinenmaterial bebacht fein.

3m SRittelmeer giebt es nur einen ©egner, ber }u fürchten ift: ©ng=

lanb! 3m 3Jlai=.§eft 1891 erfcfjien ein Auffaj} in ben „91. 2J!. 231.": „Gnglanb

im SDJittelmeer", ber bie Berf)ältniffe unb bas bamalige 2J!ittclmeergefchroaber

befprach, unb auch >n ©nglanb in ber „ Army aml Navy Gazette“ oom

5. September 1891 eingefienb befprochen mürbe. 3<h nerroeifc auf biefert

Artifel unb bemerfe, bah baS heutige ©efehroaber im ©efentlidjen baffclbe

geblieben ift, nur hat „9lile" ben „Benboro" abgelöft, „Dhunberer" ift h'nä1I:

getreten unb Bi}e=3Ibmiral 2rnon ift ftommanbeur ber Seeftreitfräfte im

9J2itteImeer gcroorben. 6s )‘inb fomit 12 ißanjer, 3 ©efchü^Sreujcr unb

10 leichte Schiffe bort oerfammelt.

„Diefe 9Jiad)t roirb f tef» 1893 refp. grühialjc 1894 gattj

roefentlich anberö sufammenfe Jen." 9)ian braucht fein Prophet }u

fein, um bas AuSfeljen bes ©efchroabers bann einigermahen richtig be=

ftimmen 5U fönnen.

.jjier fei fic gegeben:

Drei Schladjtfdjiffe, .Waffe Dfogal Souocrcigne, 14 000 2., 13 000

ißferbefraft, 12 ©efc^üfee;

Anfon

§ooe

fRobnep

Gamperboron

je 10 600 2., 1 1 500 ißferbefraft, 10 ©efdjüfce,

Gollingrooob 9500 2., 9570 ißferbefraft, 10 ©efd)üge,

2rafalgar

9Hle
je 11940 2., 12 800 fßferbefraft, 10 ©efdjüfee;
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jroei ^anjerfrcujer
;

jroei Staf)Ibecffreujcr, 3Tno Gbgar non 7600 X.; fccfjfl

Stafjlbecffreujer jroeitcr Slaffc unb jefjn bis jroölf leitete Schiffe, barunter

oier bis fünf Sotpebojägcr Jtip JtattleSnafe.

SCic llmroanblung gcfcfiiebt cinfad) nad) gertigfteöung ber Schiffe, beren

33au .ficrbft 1889 befd)loffcn mürbe in ber ©cife, bafi man bie alten ^ßanjer

„Eoenbnougfjt", „Gbinbourgh", „Goloffus", bie unigebaut roerben follen, ferner

„3nflcjriblc", „Ibunbercr" unb „ülgamemnon" jurücfjieht unb burd) bie }ed)S

juerft angeführten erjeßt. Stahlbctffreujcr hQt Gnglanb bann bit Menge,

nämlich jebn über 7000 X., jrociunboierjig Heinere mit ben fünf ber Üluftral--

flotte. 3n Gnglanb felbft ift bann immer noch außer ben jurüefgejogenen

älteren Schiffen bie 3d)Iad)flotte oon fünf 14 000 %. großen ißanjern 3ü)p

Dfogal Soupereign unb brei $t)p Sictoria unb 33enboro Dorhaitben.

Seit $crbft notigen 3°hrf6 fmb bie Jranjofen, roclchc im Mittelmeer

5 Sioifionen formirt hoben, bort nad) Ginftellung ber neuen Sd)lachtfd)iffe

„Marccau",„£>od)e",„Magenta" bicSiärfercn, aber Gnglanb ficht biefer 2krftär=

fung ruhig ju, benn cs }icf)t aus berfefben aud) jeßt fdjon 2]ortf)cile. ffiäfjrenb

^ranfreid) faft
3
/ t feiner Streitfräfte im Mittelmccr fammelt, muff es feine

.ftriegshäfen am Sltlantif natürlich an Schiffen fchroädjen, alfo fann auch

Gnglanb betngemäfe hanbcln. 9Iber ade Slnftrcngungen granfrcidjS, bie Dber=

hanb ju geroinnnt, finb gcfcheitert an bem 33ünbnif) GnglanbS mit 3tali«n.

Gs ift gar nid)t baran ju benfen, bafi bie Jflotte granfrcichs gegen Gnglanbs

augeitblidlid) norhanbened Mittclmeergefchmabcr oereint mit ber italienifd)cn

Sd)Iachtflotte auffommen fann. 1893/94 ift banon erft r c cf) t feine

JWebe mehr.

$urch jenes SSünbniß mit 3*alien erft ift Gnglanb in ber Sage, aud) $u

anbern Gingen als jur 33cobad)tung oon Xoulon unb jurn Schuß bes ftanals

oott Suej fomic Ggpptens bie £>änbc frei ju haben, nämlid) jutn 2]or=

gehen gegen Äonftantinopel.

2>ie türfifchc fjlotte fontmt ber cnglifchen gegenüber jroar nid)t in S8e-

tradjt, aber Gnglanb müßte auch, nienu es oor jfonftantinopel liegt, nod)

ftarf genug fein, jebem Gingriff granfreiefjs eutgegentretcn ju fönnen, ber

fidjer in folchem gallc perfudjt roerben roirb. Gnglanb allein fann bas

aber nicht! — Tenn roenn ntinbefteno bie Hälfte bes ©efdjroaberS oor

fionftantinopcl j. 21. als Sd)uß gegen etroaigen Singriff ber ruffifdjen

3d)roarjen Meerflotte liegt, ift bie anberc .öälfte auch 1894 §ranfreid)S See=

ftreitfräften unterlegen.

©anj anberd ftellen fid) bie Sadjen, roenn 3talicn mit 7 bis 10 Sd)lad)t=

fd)iffen, einigen feiner Dorjüglid)cn fd)ncllcn .ftreujer unb üorpeboaoifoS nebft

feinem guten Xorpeborocfcn in Rechnung ju ftellen ift. — $ a h e r bas

33 ü n b n i ft mit 3 * a * * e n

Man braudjt fcineSroego ben 23eunruhigungobarilluS ju jüd)ten, roenn

man bte 2krl)ältniffe im Mittelineer als fief) immer mehr jufpißcub bezeichnet.
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Der Dfjronroechfel in ©ppgten foll, }o roirb behauptet, feine Veränbcrungen

nad) fid) sieben? — 92un, es fdjeint benn aber bod), bah 21bbas=jßa}cha nidjt

ganj fo ^uppe fein roitl roie fein Vater, unb bie 3600 U)2ann englifdjer

Druppen finb and) nid)t fo gewaltig imponirenb. Die Dürfei unterftüfct

jebenfalls ihren Vijc4tönig, ^ranfreid) beögleicfjen, unb bie 2lnlage oon

Söiferta alö Offenfiohafen gegen Italien fann bod) nicht gerabc }ur Verufjigung

bienen ober toeggdeugnet werben. — granfreid) rücft eben „ju Sanbe"

©gnptcn unb bem Suej ganj bebenflid) nafjc unb ©nglanb ift auf biefem

Rriegofdjauplag bann ber unterliegenbe Dljeil, benn gegen gut ausgebilbete

moberne Druppen bürfte fid) GnglattbS 2lrmee nid)t fonberlid) bewähren. —
2lud) bie grofje Verhärtung ber flotte in Doulon in biefem 3at)re, baö

3nbicnftf)alten faft aller, namentlich ber neueften ^anjer unb Äreujer, ift tf)at=

fachlich auffallenb, ebenfo, bah Kuhlanb gerabe im Schmarren SJieer feine

größten unb ftärfften ^anjerfchladjtfdjiffe baut. — ffienn allerbingö bie gute

Dante Voh meint, cs bebürfe ber Verhärtung ber türfifchen flotte burch

einige cnglifdje Sßanjerfchiffe, um ein ©ingreifen ber Sfuffen oom 3 cf)marken

SDleer aus bei ber ©ntfcf)cibung im SJJittelmeer ju oerljinbern, fo befinbet fie

fich hoch im 3rrthum.

Kenn bie SSefeftigungen bes Bosporus unb ber Darbanellen fo miferabcl

mären, bafe fie mit ihren roenigftcnS 1300 fd)rocrcn ©efchiifeen bie Durchfahrt

oon fünf bort bod) nur oorhanbenen Schiffen nicht ocrf)inbern fönnten, fo fäfje

9fuhlanb oielleicht fchon in Stonftantinopel, unb roenn es bas einmal hat» ift

ihm fefjr gleidjgiltig, roer im Vlittelmecr auf bem 'Baffer bie Oberfjanb behält,

benn ben fianbmeg nach Giften hot cö bann ganj roic cS roill, unb ben Secioeg

fperrt es roenn es ihm beliebt, inbeni es oon Stonftantinopcl aus feine .fiänbc

nad) bem Suej auSftrecft. Möglich, bah bann bie beiben jefoigen fo järtlidjen

j^reunbe granfreid) unb ©nglanb fich in 21fien emftlid) erjurnen unb bie

greunbfehaft mit ben ©affen auögefodjtcn roirb.

Das finb 3ufunf*öbilber, bie roohl als roeilabliegenb betrachtet roerben

fönnen, beren Vcrroirflid)ung aber bod) burdiauS feine abfolut auSgefchloffcne

Sache ift. Die Dürfei ift burd) unb burch morfd), fie befiehl nur, roeil Giner

bem 2lnbern bas 2anb, unb namentlich Atonftantinopcl nicht gönnt; — bas

es einmal jum .9 lappen fommt ift fomit feine grage. ©S finb geroalligc

©egner, bie aufeinanberprallcn, aber roenn irgenbroo, fo ift es in jenem ,U liege

bas Cbjed, bas roohl roerth ift alle Straft
(
su feiner ©rlangung cinjufegcn,

unb biefcs Object, bic Stabt, welche faft 1000 3al)re nad) bem Untergang

ihrer Vorgängerin Sfotn ber Mittelpunft beS 2lbenblanbcs roar, an roeldjcr

immer noch ber Schimmer bes römi[d)en fiaiferreidjes hing, fie fann einem

fühnen Manne in bte fiänbe fallen, ber, fei er Slbmiral ober ©eneral neben

ÜJ2uth unb guten militärifd)cn ©igenfehaften unb ben nöthigen Machtmitteln

auch bie ©igenfehaft haben muh, ohne roclche fein Jelbljerr etwas leiften

fann: „©ine gehörige DofiS ®lücf!"
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vCb bie jegt lebenbe (Beneration bie Entfcheibung erleben wirb? — 35ie

grage ift fcfjroer ju beantroorten, aber cs feheint, als ob in unferer fd)neU=

lebigen 3^* autf) biefe träge fliegenbe Angelegenheit einen fchnelleren (Bang

einfd)lagen roirb. Dann roerben bie jüngeren non uns ben ^albmonb non

guftiniens .fSagia Sophia oerfdjroinben unb if)n burrf) bas ftreuj erfefcen

feljcrt. — Aber Durch ruelcfjcs Äreuj?! —

^otrrefponi>Ett|.

^fuhfanb.

(3agb-Rommanbo8. Runbfchajter. Erfahrungen auS ben legten Atanöoem.

Sammlungen. Uebungen bei Eünaburg.)

Eie 3 agb>RommanboS be8 2., 4., 15., 18. unb 20. iurfcftanifchen 2iniett»

Sataillonö, forcic be8 Drenburgifdjen RafalerofHegimentS Air. 6 roaren, roie au8

einem ^Srifafe btS Jurfeftanifdjcn AtilitäpSejirteS l)troorgel)t, im tiauje beä oer»

gangenen Sommers unter bem Sefeljle be8 Cberften Qonoff nad) Samir ju einer

Ejrpebition auSgcrücJt. 3nnerhalb jroeier Alonate legte ba8 flommanbo be8 Rafafen»

AcgimentS mehr als 1800 2Berft häufig ohne iiöcge unter Schneegeftöber jurüd,

mobei Wletfchcr unb Serge hod) über bcr ©renjc be8 einigen SdjneeS paffirt unb

tiefe unb reifjenbe Sergftröme überfchritten mürben, roährenb bie 3äger ber gnfanterie

einen jrfntnerigcn Alatfd) roährenb eines oollen AlonatS oom See 3°fchil‘Rul nach

bet Stabt Alargelan auSführten, ber ihnen ungeheure Anftrengungen unb unge*

roöhnliche Entbehrungen auferlegte. Eer Rommanbirenbe fpricht in bem ermähnten

Scfehlc ben betheiligten Dfjijicten, roeldje namentlich aufgeführt roerben, foroie ben

Alannfchajtcn feinen Eant auS; es erhalten aufjerbem bie Unterofftjiere ber Rafafen

je 5, bie Alannfdjaften betfelben je 3 Aubcl, bie Unteroffiziere unb Atannfchaften

bet Infanterie je 5, begro. 2 Anbei jur Selohnung auSgejaljlt. —
Eie „Runb jehafter" (ißatrouilleure ober EclaircurS) 1. Rlaffe ber RaoaGerie

unb brr Rafaten haben eine äujjerc AuSjcichnung erhalten, roelche auf bem Alantei

unb bem Söaffcnrocf auf ber rechten Sruft getragen unb auS einem auS Alelchicr«

Aletall beftchenben, mattglänjenben, einen Rompafj barftellenben {leinen Rrcije gebilbei

roirb, auf roclchem fid) ein Eragoncr» unb ein flajafen-Säbel mit ben ©efäfjen nach

unten freujen. ßroifegen ben Säbeln befinben fid) oben bcjro. unten bie SJorte:

„Runbjchafter" unb „1. Älaffe" unb im innern 2i)cil DeS ftrcifeS eine flompagnabel,
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fomie bie Segeiißnung ber himmelSgegenbtn in lateinischen Sucßftaben. DaS Ab*

gricßen wirb bei gleichseitigem Seng b:S ScßügenabjeicßenS V,— V, ffierfefjof

(11— 22mm) tiefet als btefeS getragen. —
lieber bie im Saufe bcS oerfloffenen SommcrS sorgenommenen Uebungcn

ber Druppen in größeren Srrbänben taffen bie Stommanbirenben ber 3)£ititär*

Segirfe fortgefegt itjrc Anficht in 'fjrifafen an bie unterfteßenben Abtßeilungen gur

Renntniß gelangen. Giner berfelben rietet „auf« 'Jicuc" bie Aufmertjamfeit ber

SefeßlSßaber auj bie AuSbilbung bet ßaoaßerie im AufflärungSbienft unb ßält e$

für nötßig batauf ßinguroeifen, baß eS nicht genügt, bie Offtgicre unb SJtannfcßaften

in gehöriger ©eife auSgubilben, fonbetn man müffc auch bafür Sorge tragen, bie

Aufflärung in gmeefentfpreebeuber ©eife gu organiftren, unb bie rechtzeitige Ablieferung

oon Plelbungen fieser fteßen. Gine gut Auflistung oorgefeßiefte Patrouille fann

il)rc Sache feßr feßön machen, bie oon ißt gemalten Seobacßtungen tonnen feßr

wcrtßooß fein, aber nienn eine jolcße Dlelbung bureß eine Drbonnang auf ermübetem

Pfetb noch 20—30 ©erft gurüctgefcßictt wirb, bann ift e8 fetjr leicht möglich, baß

fte ju fpät antommt unb bie gange Arbeit ber Patrouiße gleich Ruß roirb. 3Jlan

muß beShalb bie Patrouillen gur Aufflärung ftart machen, bamit fte in ben Stanb

gefegt finb, auf bem Anmarfcßroege Poften gurüefgulaffen, melcße eine gurüctgetjenbe

Ptelbung fo jcßneli befdtbem, baß fte für 20 — 30 ©erft nicht länger als IV« bis

2 Stunben braucht. Außerbem müjfen bie 'mit 3Jlelbungen Gntfanbten ben betreffen»

ben flommanbeut gu finben wißen
;
roenn ein güßrer feinen plag oerläßt, fo muß

eine Drbonnang gurücfgelaffen werben, bie für bie ©eiterbeförberung oon SDIelbungen

forgt

.... Die Uebungcn gegen martirten geinb mürben feßr langfam auSgrfüßrt,

hauptsächlich wegen gänglicßct Untßätigfeit bcffclben. Sine folche Hebung mit

martirtem geinb fann aber bann nicht nur feinen Augen bringen, fonbem fogar

fcßäblich wirten, inbem fte eine gänglich oerfeßrte Sorfießung oon bem ©efen bcS

RaoaßeriegefecßteS erwecten fann. Gin martirtcr geinb muß beweglich, energifcß

unb pnbig fein
;

er muß jeben geßler beS llebcnben benagen, um ißn mäßrenb beS

PerlaufeS ber Uebung barauf aufmerffant ju machen. Gr foll, wenn fich bie

(Gelegenheit bietet, oerfueßen, bie gnitiatioe in feine §anb gu nehmen. Rur Uebungen

mit folcßem (Gegner bringen Augen unb erwecten in ben güßretn ber Regimenter

unb Gsfabrons ben (Geift ber gnitiatioe, bie ginbigfeit unb bie Gntfcßloffenßcit,

Gigenfcßaften, welche jebem Jlaoaßcriejührer nötßig finb Die Gntwicfeluny berfelben

muß ftrengftenS im Auge beßalten werben, gang befonbetS bei ben Jtafaten>Regimen«

tem, wo bie güßrer ber Sfotnien fortwäßrenb wecßfeln

.... Sei RuSfüßrung eines ber legten ©anöoer, beim Uebcrgang über einen

gluß angeficßtS beS geinbeS war eines ber Sufafen-Regimenter am Ufer gum (Gefecßt

gu guß abgefeffen, oßne Rüctficßt barauf, baß 12 (Gcfcßüße ben (Gegner befeßoffen

unb (Geroeßrfeuer gu nießto füßren tonnte, „gcß wieberßole unb wieberßole immer

roieber, baß bie Straft ber Reiter nur in ber blanfen ©affe berußt unb baß fie nur

bann gum geuergefeeßt feßreiten barf, wenn fte außer Stanbe ift, gu Pferbe gu
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tcddex 3b Ir- «reAearn 3s2t ic ei rar mit osgebrodbt, u 3ng |s fämpfm.

ei »ei xvfneb: rrtst*rrI«S, io ?4ne2 tri* möclii über Me ftäie u §ehm. brsenr

Orr Stir.t ex Re arrsuifocimeE Imnle kr) üeb nsgergäghi mit bem Säbel m t*i

Äsa» cet iJ® sä fisnen. ....

.... 34 belle ei für münfibensmertb. big frei eine® (Geircbt 90501 eiacn

mcrftrtra 3trnb, ber übenbe ZVtl fii brr Signolt oollrtänbig enthält. intern :<t-

Mejei leMglid Sem elfteren geftctte. gunäifi erleritrm Signale Me ^übnmg bet

msrfirten Zruppen, rmrttfn# fegt ein bei tiefem gegebene# Signal ten Uebmterr

cescn in Renitinig. tag fein Regner etort unternehmen miH. mei Me Suiraerf»

famlnt fcer ßSfcbionsmbrei erhöbt nnt tntleni untere RcnaEer.e imingt. ebne

Signale fitfs 5a bebelfra, mai mir befonteri nüglidi erjfbeint, mal id) ei für gemsgt

beite, fi4 ihrer un mirfSuben (Gejetbt ;u bet lenen. ....

.... Sei tem Wanöoer am Zage habe id) lieblet bernetft. |Me üd> mehr

al# ein Mal im Icufenben .'ihre rrifberijMt beben. So tourte 1 8. bei Sngrijj

nicfet gleubjeitig auSgejührt ; 6 Rompcgmrn bet reiten Kolonne griffen ben (Gegner

mehr aU eine halbe Stunte eher an, als tte übngen Sbtbeilungrn bei Zetaiementi

angelangt mären unb mären im SmftfaQe ooüftänMg oernuhtet morten. San

Seilen bei Sertbeibigeri mürbe ju roenig 3nitiatioe gejeigt unb eine rein pafitoe

Zejtnfiot geführt Bon ber Sertbeibigung hätte ber oorjeilige Sngriff ber 6 Rom»

pcgnien buri einen Sorttog in bem Sugenblii auSgenugt merben muffen, mo Meft

ben fumpfigen Bad) K übrrfcbritten, um jie tu oemiiten. SIS id) in meinen

früheren firifafen auf baarlige fjebler binioieS, betonte idi ihre Bebeutung unb mir

nötbig ei fei, fie unbebingt iu otrmeiben. 34 miebrrbole abermali, bag icldje

abtbrilungSroeife Sngriffe mit oorfommen bürjen, man mug immer mit mit einrm

Rammet mit allen oerfügbaren Rräften juiilagrn ; bann roerben bie Serlufte geringer

unb ber ßrfolg fieberet jrin. Zie Sertbeibigung mug jeben gebier bei (Gegners

unb bie 3JiögIi4teit »um (Gegenangriff überjugeben auSnugen. ßine folcbe Qnt-

fd)Ioffenbeit mug aber jeber Befehlshaber in fi4 felbft tragen unb nidjt erft auf

böberen Befehl märten; benn bet oberfte Befehlshaber tann bie Stage auj allen

Zbeilen beS (Geje4tSjelbeS ,ni4t immer fo genau überfeben, unb felbft menn er eS

tbäte, mürben feine Befehle bo4 oiefleid)! nid)t reditjeitig cintreffen. Glut eine

fol4c Ztftnfioe mirb Den (Grift beS SertbeibigerS bt>4 ballen unb oon ßrfolg fein

. . . . Zie KaoaUerie mug ftetS fu4en, fo fineU als mögli4 aus folrben

Sorgen betauS}ufommen, mo fie meber oor noch jurüigeben fann, jonbetn nur Set»

lüfte erleibet, mie j. B. beim Zurd)fd)tftten oon Gngroegen

.... 34 habe mehr als ein Wal bie Sufmerfjamfeit auj baS ßbao« gelentt,

roel4eS an bet Cueue ber Kolonnen berrfd)t. 3nbem <4 mi4 au4 biefei Wal

auf bieje Snbeutung be|"4ränfe, oerlange i4 oon allen Rommanbeuren, bog fie in

3ulunjt ihre grögte Sufmerfjamfeit auj ben Warjd) ber ZrainS ruhten, fo bag

jebeS Stal oerantroortli4e gübrer berfetben oorbanben ftnb, benen bie 3«t bei

Sbmarj4eS, bie Warjdjotbnung unb Warfd)ri4tung genau oorgef4rieben mirb unb

\
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bag nicht geftattet roirb, bie Sagen ju überlaben ober roomöglicg noch 3J?annfd|aften

jur SluSgülfe }u ben ^ßferben befehligt roerben

Sie S'erbtnbung getrennt mnrjrfjircnbcr Kolonnen roägrcnb ber Uebungen roirb

mcift fegt roenig unterbalten unb bejüglid) rcchtjeitiger SJiittfjeilung non Siacbrichtcn

unb Ucbcrfenbung oon SJlelbungen bleibt noch fcljr oiel ju roünfdjcn übrig. 3»bem

jeber Jüijter ausfd)licjilid) feinen Slujtrag auSjüljrt, fümmcrt er fidf gar nicht barum,

roas bei feinen Siad)bam oorgcljt ober fdjidt biefen aud; feine SJlittgeilungen, roie

es bei iljm fteljt

Sic ungenügcnbe SlefognoSjirung ber Ufer foroic ber Strömung bei älenußung

oon $onton$ jurn Ueberfcgcn »on Jiüffcn roirb gerügt. Sic 3n3cnteurtnippen

befdjäjtigen fief) ju geroiffcnljaft mit SluSjüljrung ihrer tecfjnif cfierr Arbeiten unb

tümmern fid) ju roenig um bie Scbürfniffe ber Sruppcn. . . .

Sie Sruppcn beobachten bie rcglementarifchen Seftimmungen ju pebantifdj,

namentlich bie Sifianjen. Siefe finb in ben ^Reglements geroiffetmagen nur bei*

fpiclSroeife angegeben unb müffen ben jeroeiligen Urnftänben angepagt roerben. . . .

Sie Unternehmungsluft unb bie Seroeglichfcit ber Raoallerie roaren ooQftänbig

jufriebenfteücnb, 31u Bübcrgange rourben inbef; in jcljr roenig fricgSmägiger Seife

auf Jähren unb Sampfern bcroerfftelligt

.... 5fad) einem Jlufjübcrgange hotte eine größere flaoaUerie^Slbtheilung

ein roalbigeS ©elänbe ju burdjfdjreiten unb jtoar gingen bie SJtaffen berfelbcn in

bicfcS bireft hinein, roo fte mit bet 3nfanteric beb ©cgnerS bann unerroartet

jufammenftiegen. „GS ift fchr gefährlich, RaoalIeric*ÜRaffen in roalbigeS ©ciänbe

ju führen, bcoor baffelbe nidjt refognoSjirt ift. Sie Söortruppen müffen fchnell

bis jum jenfeitigen SHanbc burdigeljcn, bamit bie ihnen folgcnbcn ijjauptfräjtc nicht

aufgehalten roerben, biefe leiteten müffen ebenfalls fliehen, möglidjft rafih auS einem

©elänbe, roelcheS bie Sfjätigfcit ber flaoalleric befjinbert, hcrauSjufommcn." —

Sie auS Slialiftof bem „SKaSrojätfdjif" mitgetheilt roirb, gaben bie 3Jiann<

fehaften beS 64. flafan’jchen 3nfanterie>iRegimentS auS eigener 3nitiatioe Slnfangä

September ben SJefcglug gejagt, jum iö e ft c n ber hungerleiben ben

Seoöllerung roöchentlich pro ÜJiann je ein ifljunb Skobjroicbacf abjugeben.

Siejem Seifpicl ift bie gefammte 16, Sioifion gefolgt. 23ci einem SHegimente

3nfanterie macht biefeS Scherjlein ber Solbaten jährlich ctroa 2000 sf!ub *) auS.

Sie Cjfijierc gaben ©elbfpenben gefammelt, foroic gcjelligc ^Bereinigungen ju biefem

milben 3roect oeranftaltet. —

Sic im oergangenen Sommer abgehaltenen fiagerübungen bei Süna<
bürg rourben mit Uebungen im ©elänbe jroifchcn Sünaburg unb ber Gifenbagm

ftation Slntonopol an ber if5eterSburg=2Sarfehauer Gifenbagn befchloffcn. Sin biefem

ÜJianöoer nahmen 9Jlörfer<Sattericn Shcil; 'Jtadjtmärjdje foroie Hebungen bei 'Jiacht

rourben jroeimal auSgeführt. Sic Stuppen übten juerft in fleincicn Setadiemcnts

;

ben öefchlug machte ein einfeitigeS Dianöoer ber ganjen Sioifion.

•) I $ub = 16,6 kg.

«tut SW. Blattu. IbW. »cnl-bctt. 23
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v
iagB=ftommanios mutten hierbei in ausgetrimttm 2Sijt jum äuf»

flärungSBienft WTmer.Bet mtB ttbitiler. ja Bieiem $wtde ielkftftänBwe äafgaben

tobnc Beigabe oon Baoaürrit). Sri Sonnärfebtn gingen fu ihren ZeUdxmcnlS

ocraus, um Ben ©egner aufju'ueben unB HRdSungm über Cenielben ;u miArn

;

mäbtenB BfS meiteren Verlaufes Btt Utbtmgtn bienten fit Bann jur Stiftung Bet

51anfen. jn Bet J'frt&tiBigung übermcebten ite Bit Semegungett Bts SrinBeS.

Son gang befonBerem Stille neurn Bit Zicnite Btt 3agb«£ommiinBo$ m mmpngern

unB malBigem ©eiänBe, reo Bit Xbätigfrit Btr Äaoallcne febr beetnlriebtigt mtrö.

Gs crmies ftcb als Dortbrübaft. ben jut Sufflärung oorgridtidten Jägern 3Kel8e»

rriltt jur iafdjtitn Ueberbringung von JXelBungen jujutbrilrn (btjro. cud? 'Selo*

ripeBiftrn).

Sri jtBtm äRanöser murBen Uebungen mit Bein SflnitätSperional oorgenommen

unB SeibanBpläne rtngeri4tft.

3n grögerem llmjangt murBen auch Uebungen im Stgnnlijiren, fowobl XagS

als 3ia<fit$, auSgtfübtt 2ie Sorpoften raaren mit Ben dn jonr habtnBtn 9lb*

tbrilungen Bureb Signalpotten oerbun&en, ebenio aueb untttrinanBer, »o e$ Bai

©eiänBe geftattete. Sri Zagt murB< mittels Jlaggen, bri 'Jlacbt mit gemöbnliebert

Üattmen jignalifirt, bri Btncn Biei Seiten mit flartonplatten oerBeeft unB nur eine

offen geiaffen rootben mar. Zie ^rieben gejibaben nach Bern 3Rorfe’f«btn Jlbhabet.

9!uf Biefe ifSrije murBen SlelBungen Bet Corpoften, joroie Stfegie Bei gübrtx in

fürjefter 3«! befbrBert, ohne Bag cä nötbig gtroefen märt, Äaoafleriften mit Beten

Ueberbringung tu betrauen. 100.

(Selbtücbf, Stloriptb, 2eoniBaS, ÜiotfjttanB unB SlilBtbätigfrit, iabiftbe Cffijictr,

Sejiditigungtn Bcr Scppeut«8rigaBcn, 3iad)fubr manr.tr 3iai)rung auf SKärfefien.)

Sei Seitgenbeit Ber Illanöoer Bei 20. 3i'iantetic>Zioinon bei Sobruist murBtn

mit einer fftlBfücbe iSpticm Sliage 3ir. 3) unB rinem SeiocipcB (Sroift 31r. 1)

mit b®blen SunBicbtenen unB anBeren Setbefferungen oorgenommen. Zie JtlB*

fütbe, für 2 Kompagnien Bes fyrieSensftanBeS berccbnct, mar auf Seranlaffung Beä

RoipstommanBeuiS, ©eneralS Ber Infanterie Setruieberosfi, angefebafft unB Bern

117. JaroSlamlet Infanterieregiment jugctbeilt morBen. Sie ftanB unter Mufftebt

eines Ber RompagmtiCbefs unB entjpracb allen an Ben Jyeltgebraueb ju ftellcnBen

SnfcrBcrungcn; fic arbeitete roäbrenB BcS iRcrfcbeS. 9lugcr im gelbe lägt fte ficb

aueb jmeefmäfjig im JricBer. oermenBen jum Zransport marmen Gifenl für entfernt

liegenbe SSacben.

ZaS SelocipeB murBe mäbrenB BcS JJlanoDctä in auSgeBebntefter SSeife

oerroenBet; cS legte gegen 1500 SSerft jurücf unB gab oollftänBig befrieBigcnBe

SHejultate. GS geigte leiebte Scmeglicbfcit unB lieg fieb ohne ÜJlübe in tiefem SanB

unB Sebmug oermenBen, roaS bri ben jrül)eren SlobcUcn mit sollen Schienen niebt

möglieb mar. —
91m 3. 9!ootmbtr ftarb ber Sorfteber BfS Zroijlo-Sjcrgierosfrifllofters, 9trebi*

manBcit iteoniBaS. Zer Serftorbene, mit jeinem roeltlicben 'Jiamen S. 91. Samelin
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genannt, erhielt [eine SBilbung im 1. ÜJloöfauer Rabetten.RorpS, auS roelchem er

im 3“hre 1840 jujammcn mit bem jetzigen RriegSminifter, ©eneral SBannoroSti,

ouätrat. Narfjbem er 12 Jahre als Cffijier bem £etb=©arbe*3tolhi)nifchen*SRegimcnt

ongcfjört hotte, ging er in’tS Rlofter, mar bann 5!or[tct)cr ber rufftfe^ert üliffion in

3erufalem unb bis jutn 3atjre 1869 in Ronftaniinopel. hierauf mürbe er 93or*

ftefjer beb 3i}ajjfreifenSfi*RIoftcrS (Neu*3etufalem) unb im 3a!jrc 1877 beS Itoijjfo*

SfcrgieroSffRloftcrS. 3)ic litcrnrifcfjc 2t)ätigfeit Siconib’ö mar ju Slnfang mili«

tärifchcn unb allgemeinen ©egenftänben geroibmct (j. SB. ein Sluffafj über bie

SJlanöocr bei S3orobino im 3a!)re 1839 — aufgenommen im „Journal ber 2J!ilitär*

Üeijranftaltcu"); fpätcr oeröffentlid)tc er roerttjooite Sluffä^e geifttidjen unb arcf)äo*

logifdjen Jntialtä, im ©aiijen Ijat er gegen 500 roiffen[d)aft[id)C Slrbeiten geliefert.

Seine 3fijjcn übet 'f'aläftina finb nach Slnfidjt oon Rennern bie beften Jufjrer

buret) baS ^eilige üanb. —
SlUentfjalbcn regt ftd) in ber rufftfdien 2lrmee bie DJi i t b t i) ä t i g t c i t jutn

93eften ber notljleibenben iöeoöllerung; fo oeranftaltcten bie Dfpjiere bcS 6. Schüßen*

[Regiments eine 33ilberauSfte!Iung jum SBeftcn berfetben unb befdjlofjen, fid) einen

inonatlidjcn 2lbjug oon 1 % itjrer ©ebübrniffe bis jum 1. 2luguft 1892 ju biefem

3medc ju machen; bafjetbc (entere ttjaten aud» bie Cffijier.'Rorpä beb 31. ällcropol’«

[d)en Jnfanterie*[Regiments in IfJultuSf, beo 14. ©enfin’fdicit ©tcnnbicr>5Regiment8

unb bie 3cftungS>2lrti(Ierie ;n gQtg £ie Offijicrc beS Stabes unb ber [Regimenter

ber 8. 3nfanterie=2)ioifion hoben 1 °/
0 ihres ©chattcS ben Notfjleibenben bis jutn

1. 3uli 1892 geroibmet, roobei in SHüdficht barauf, baf; frfjnellc §filfe nöttjig ift,

bie burth Slbjüge ju bilbenbe Summe im SorauS bem DffijiergelberfonbS ber

[Regimenter entnommen mürbe
;
eS mürben hietburch 1790 [Rubel abgeliefert

; aufjer*

bem ftelltc man in ben üiannjdjaft^Hantincn Sammclbüdifcn auf.

Sie früheren Jäg'inge bcS 2)!oSfouer RabettemflorpS unb beS 2. ÜJioSfauer

aRilitär=©gmnafiumS fammclten jum Rfcftcn ber oon ber 'Mifjcrntc Nottjleibenben

anftatt beS jährlich ftattfinbenben gemcinfamen NlittageffcnS 73 [Rubel, foroie

122 [Rubel juin Scften notfjlcibcnbcr flameraben. ®ie Cffijiere beS £eib<©arbc*

§ufarcn=[RegimcntS [penbeten bie Summe oon 1200 [Rubeln ju bcmfclbcn 3IDCde

an bie Ipauptoerroaltung ber „[Rujfifchen ©efeltfchajt beS [Rothen flteujcS". —
©egenroürtig finb 30 f

e r b i [ dj e D f f i j i c r e in ber tuffifchen 2lrmce

fommanbirt. ®er „SRaSrojebtjchif" roibmet ben SSJaffenbrübern, roclche bunt)

Nationalität, Neligion, Sprache unb fricg$gefd)ichtlid)e tereigniffe eng mit ber

tuffifchen 9trmee oerbunben finb, SBortc fptnpnthifdjer Jheilnahme unb bringt in

einer Nummer — mic bieS in jeber berfetben auch oon tuffifchen bebcutcnben

©eneralen ber [fall ift — bie IfJortraitS beS ©enerals ©cuitjch unb bcS Cberften

ICfchuritfch, rocldje beiben jerbifchen SriegSmintfter ihre MuSbilbung in SRufjlanb

auf ber SlrtiUerie» unb ber ©eneralftabS>3lfabcniie erhalten hoben. —
3m oergangenen Sommer hotte ber ©encrallieutcnaiit flobeljeff,

Nlitglieb bcS 3ngenieur*Romitceä bei ber §aupi*3ngcnieur*3krroaltung, auf Sefehl

beS RricgSminifterS eine 33 e
j

i dj t i g u n g ber 1. unb 5. Sappeur* unb ber

23*
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GijenbahroSrigaBe abgehalten, mit SiuSfchluß BeS 4 GjfenbahroSataillimS. roelitS

}«t SluStübrung oon SIrbritcn in RronftaBt bejanb. 3uf ®runb b« über

bieft ^snfpeftion ringereichten Berichte fpricht brr RriegSmtnifter 60t beibriligten

Xruppen feine ooüfte ^ujneSenheit übtt bfn erlangten Stab brr SusbilBung in

oüfn Xienftjroeigen, foroie Bit Slusarbeitung brr Siobilmcchungspläne unB Sor*

arbeiten jn berfelben auS. Sw —tfelufic feines BrifafeS macht rt inbejien einige

fritife^e Scmerfungcn, roelche nicht San5 ohne Jntrrejje für auSroärtige Seftr jinB.

G S Reifet i" hemjelben:

Xit §mtn Cfiijiere, melcbe in Ben Stäben unB Ber Serroaltung bei 2nippen

fommanbirt finB, roiBmen jach nicht immer Bern fpfjieflen Xienft ihrer Xruppe, eS

mug unbebingt oerlangt roeiBen, bog alle bei Ben Xruppen ftrhenbrn Cffijicie.

roelc^e CbUegenhnten ihnen auch jonft noch übertragen feien, hoch an aßen jpejiellen

Uebungen im SEinter mit im Sommer tbeilnebmen.

Xit Unteroffiäitre finB nicht bei alten Xruppen grnügenb auSgebilbet, re finb

jogar TfäUe oorgefommen, roo jich eine geringere Gntroicfelung unb theoretiiehe SluS*

bilbung bei Untetoffijiertn als bei ben (Sememen jeigte. 3n einigen Slbtheilungen

mar Stängel an Unteroffizieren, ber noch oermebrt nmrbt burch Rommanbirungen,

roelche in feinet Sejiehung jum Xienfte ftanben.

Xie Sertheilung bet SRefruten auf bie Slbtheilungen roirb nicht immer r.cbtig

oorgenommen. Sic muffen nach bem Gtat unb nicht nach in ben üiften geführten

3ahlcn oertheilt fein; juerft bie Beä Üefens unb Schreibens funbigen unB befonbere

Sjanbroerfe erlernt habenben gleichmäßig auf alle Slbtheilungen.

ßinige Xruppen laffcn, roenn fit ins Säger riiefen, in ihren JlUnterquarticrtn

ftarfe RommanboS jur Seroachung ihrer Sorrätlje jurücf. Xie Störfe folcher Rom«

manboä muß fich auf baä SUIernöthigfte befchränfen, um bie Xruppc nicht in ihrer

befonberen Slusbilbung ju fchroächen.

Seim Sau ron JvlSbcfeftigungen roirb nicht immer bie nothroenbige Sorgfalt

auf boS 3Raäfiren ber Strbeiten gelegt unb fogat häufig bie äußere Seite ber Stuft*

mehren fo forgfältig glatt gemacht, baß fie fief) ganj beutlich oon bem ©elänbe

abhebt. Gin betartiget ÜujuS ift bei ben Grbarbciten aber nicht nur überflüffig,

fonbern fogar fchäblich- Xieje Sauberfeit ift im Jitncrn ber Sejeftigung am $la|c,

aber nicht an ber bem Jeinbe jugemenbeten Seite ic. k.

Ginigc XclegraphemSarfabtheilungen mürben ju Slrbeitcn oerroenbet, roelche in

gar feiner Sejiehung ju beren SpejiabSluSbilbung flehen, roie j. S. }um Sau oon

Srücfcn Ginem Xetegraphenparf fann hbchftenS eine unbebeutenbe Sluäbtfjerung

eines SStgeS ober einer Srücfe aufgetragen roetben, roenn ber Xrain fie paffiren

foü, aber nie ber Sau neuer Srücfen.

Sei SluSführung oon Uebungen 3um 3™ecfe ber SluSroahl unb ber Sejeftigung

oon Stellungen roat }u bemerfen, baß biefem 3™cige ber Slusbilbung nicht überall

bie gebührenbe Slufmcrffamfeit gefchenft roirb. GS rourben grobe Scrftöße bei ber

SluSroahl unb bem Stbftedcn oon Stellungen gemacht; Schüjjenlöchet unb Stäben

hatten mitunter nicht einmal genügenbeS Schujjfelb.
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Die StfenbaljroSataillone befäSftigen ficf) nicf)t Ijinreidjenb mit Srü<fen«Sau>

otbeiten. Sä ift fjiet ganj befonberä nötljig, bcn Sau unb bie Sluäbefferung oon

Si[enbaf)nbrütfen nad) ben t>ergebenen Spftemen georbnet ju üben.

3ut üluäarbeitung ber oorbereitenben Hebungen nmfjrcnb beä ffiinterä ift

innettjalb bet Srigaben eine Stommiffion ju ernennen, roelcfjc bie bei ben Gruppen

oorl)anbenen Siobelle genau burd)ficl)t, nicf)t mct)r jeitgemüjje oernid)tci unb bie

Sefdjaffung neuer bem gegenwärtigen Stanbpunfte ber 3n8cn'cut> 2'c($n 'f *nt»

fprecfjenber anempfiefjlt. —
3m oergangenen Sommer ftnb beim 12. Durfeftanifcficn Siinien «Bataillon

roäfyrenb ber bcroeglidjen Serfammlungen Serfucije gemadjt morben, ben Kompagnien

auf 3Jlär[d|en je. toarme üiaijrung nadjjufüfjten unb bei Slnfunjt in Stellungen

ober Bircafä fofort auäjugeben. Sä mürbe tjicrju Scfjtfrfji (Stotjlfuppc) unb Jlcifrf)

— leßtereä in Stücfen jer[cf)nitten — in Steffeln für je 2 Kompagnien in ber üiadjt

oor bem Slbmarfcbe geforfjt unb am 'Blorgcn roäljrenb beä SInfpannenä bet gafyrjeuge

unter bcn Sffiagen in biefen Steffeln aujgcbängt. 3>ie Steffel mürben mit SJeineroanb

überbeeft, mit fupfemen Dctfeln gefdjloffen unb in einen Jfiljbecfenübcrjug ein»

gcfcfjlagen. Daä Stoßen ber Suppe mar etroa 1—2 Stunben oor bem Sluärütfen

beenbet, um Sranbfdjäben ju oertjüten. Der ficinroanbüberjug foQte baä liebet«

fließen oerfjinbern, bie ffiljbede (©oilad») bie ©firme jufammenfjalten. Der Steffel

mürbe oom §erbe genommen, auf bie giljbeefc gefteHt unb in biefe cingcjdjlagen,

aläbann ber ©agen über beitfelben gefefjoben unb banb man itjn bann mit Striefen

unter ber Stefjfe an jroei Stüßen feft, bie auf ben Sobcn beä ©agenä gelegt roaren.

Sä ergaben fiel) folgenbe Dfefultate:

1. Die Stotjlfuppc lief nief)t über; 2. biefelbe ßielt fiefj 9 Stunben lang fo

marm, baß man fte oljne oorherigeä Slnroärmen auägeben fonule; 3. V4 Stunbc

nad) ber Slnfunft im Siroaf, unmittelbar nad) bem 9luf[d)lagen ber gelte, erhielten

bie SDlannfdjaflen manne Stoft; 4. baä ffleifeb mürbe mäljrenb beä Dranäporteä

ganj meid) unb mad)tc bie Suppe feljr febrnaefEjaft.

Die Steffel roaren niebrige, mit fonoejen Sefen ocrfet)cnc, beä bulgarifdicn

SJlufterä, bie ©agen jroeitäbrigc unb fjöljern. 100.

3n ben ffiaffenpläßen ber fd)roeijerifd)en gcftungäartiHerie, 9lnbermatt, 9lirolo !C.,

roirb roäljrenb ber nädiften ÜJfonate eine rege 3ad)tf)ätigfeit entfaltet. Sier SRe«

frutenfurfe, brei ©efreitenfurfe, jroei ltnteroffijicräfurjc unb ein größerer ©ieber«

fjolungäfurä ftnb bort angeorbnet morben. ®it Grlaf; oom erften 'Dlärj biefeä

3aljrcä' (1892) Ijat ber fdjroeijerifcljc Sunbeäratl) jut befferen Crganifation beä

militärifdjen Sdjujjeä ber Sanbcägrcnjcn oerorbnet: baß ben gcroctjrtragcnben 3Jtann*

fdjaften ber 3nfanteriebataiHone, bie ja bljncßin ftetä im Seftjjc iljrcr ©affen unb

ifjrer Uniformftüdc finb, pro SJlantt je breißig fdiarfe Patronen in ocrftfjloffener

Sücßje ocrabfolgt merben. Dieje 3Jiunitionäauärüftung roirb jur pcrfönlicßen 9luä«
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rüftung beS IDtcmneä geregnet unb barf in griebenSjciten unter feinen Umftänben

aufeerbienftlidje Verrocnbung finben. Gegenüber etniaigem Verftofee betreffs ber

lefeterroäbnten Seftimmung, ftnb äufeerft ftrenge Strafartifcl bcS ftf)roeijerifcf)en

3Jtilitärftrafgefefebucbc3 in ©cltung. Sag bie militärifdje Strafrechtspflege ber

Scbrceij feineSroegS burcf; befonbere SJtilbc, roie man uiefleiebt braufeen mehrfach

anjunefeinen geneigt ift, ficfj con ber bet Stacfebarlänbcr ur.terfefeeibet, bereits cor

furger 3eit ein im Ranton Sern roegen Sadjbcfcfeäbigung gefaßtes mititärgericbtlicfeeS

Urtfeeil, beffen Schärfe, nach bem minbeften ÜJiafee einfcfelagiger Sfeftimmung getroffen,

in bem oerfeältnifemäfeig leid)t genrefenen gafle aßgemein überrafdjtc.

23er SSaffencfecf ber fdjroeijcrifcfjen Slrtißerie, ber ©eneral (in griebcnöjeit als

Cberft aufgefüferte) $. Sicrjog, bat im Ginoerncbmen mit bem feferoeijerifeben Militär«

bepartement bie bienftgemäfec Vertocftbung bet greg'fcfeen Rocbapparate oorläuftg für

eine ©ebirgSbatteric angeorbnet, naefebem genannte Rodjoorricbtungen bis jcjjt in

oerfebiebenen Slaffcnpläfecn bcS SlanbeS gute Slnroenbung gefunben haben, lieber

bie bei betreffenbet ©ebirgsbatterie oorgefebene IterrocnbungSart nmrbc befannt ge«

geben : Sie cigcntbümlidj gearbeiteten 'Apparate roerben an ben Sätteln ber Saum«

tbiere eingebaft upb jrcar auf jeber Seite ein folcbeS für breifeig Mann; oben

brilber fommt ein IcicfeteS Statio ju liegen, an roelcfeeS man bei jeber Sobcngcftaltung

berantreten fann. Saffelbe ift in fürgefter 3'it aufguftcllen unb roieber jufammtn

julegen. Sw Rocbapparat finben Suppenbcftanbtbeilc unb gleifcbftücf — lefetcrcS

roirb com febroeijcr Militär feit alter 3e* t ,,@pa|j" genannt — Slufnafeme für

Bereitung ber erften Mabljeit, unb aufeerbem finben baneben bie notbrnenbigften

Rüdjengcrätbe, foroie für jroei bis brei folgcnbc Mablgeiten bie Suppeneinlagen,

©eroürje, Gacao, fonbenfirte Milch ic. ic., IfSlafe im jclbcn ©erätfe.

Sie Mannfdjajt fann baber, fobalb üöaffet unb Brennmaterial 3ur 'Verfügung

ift, in einer fleinen halben Stunbe (j. B. roäbtenb eines futjen .vralteS im ©ebirge)

anfodjen unb bann roeitcrmarfd)iren. 3ft bie Sruppc banad) arn näcbften Staftorte

angelangt, rcirb abgefodrt unb fofort bie rcarme unb fefemaefbafte Mabljeit ausge«

tbeilt. ©äbrenbbem rcirb baS Slodrftatic aufgeftellt, Sünffer 311m Steinigen ber

Speifegerätbe errcärmt unb in batauffolgcnbcr griff con jeljrt bis jroanjig Minuten

bie folgenbc Mal)ljeit angefoebt, aujgepaeft unb beim eoentuefl ftattjinbenben SBciter»

marfeb mitgenommen. Sei Sruppenberoegungcn im Hochgebirge erlangt bie Ücicfetig«

feit ber Verpflegung nicht feiten ausfcfelaggebenbe Sebeutung tut Gmftfaß. Ser

gretj'fcfe« Rocfeapparat roirb baber eingebenbft auf feine Serrocnbbarfeit geprüft.

3n unferer, auf bem ©ebiete ber 2Baffentcefenif raftloS nach Scroollfommnung

corrcärtS brängenber unb baber ciel Seränberung uitb Steuerung ergeugenber 3f't«

bat ficb bie äücttbbcmeffung ber Sffiaffenftücfe oielfad) geänbert. Saran erinnerte

namentlich ber Sejcblufe beS feferoeijerifeben SunbcScatl)eS com HO. gebruar 1892

auf erfolgten iöeriebt feines MilitärbepartementS. gn Slnroenbung beo Slrtifel 142

ber fcbrocijerifcbcn Militärorganifation com 13. Sejember 1874 rourbc bejiigltd)

Slbrecfenung für aus irgenb roelcbem ©runbe in Slbgang geratber.c SBaffcn oerfügt,

bafe bie an ben SunbeSbeftanb 3U leiftenbe, bcjicbungSroeife abjurcefenenbc Vergütung
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stet Cntfcbäbigung bettage: für ein Wilbanf-Slmbler ©eroehr, Jlaliber 10,4 mm
jcf)n granfen; füt ein S!eabobt)-.©croel)r, Jlaliber 10,4 mm, jroanjig granfen; für

einen fRepetirfarabiner, Jlaliber 10,4 mm, fünfunbjroangig granfen
; füt ein Sicpetit-

geroeljt (31t. 1 bis 114 000) Jlalibet 10,4 mm, jünfunbgroanäig granfen; für ein

Dtcpetirgeroeljt (91t. 114 001 unb meiter anfteigenbe ®eftanbnumniem) Jlalibet 10,4 mm,

fünfgig granlen; füt einen SRcpetirftujjcn, Jlalibet 10,4 mm, fünfjig granfen. Sei

jeljlenben 'Jtepetirgeroehrcr. beb Jlalibet 7,5 mm, foroic bei in Slbgang gefommenen

SHcroloerit mug bet oolle Jafroettl), bcgiehungbrocife larijpteiä al8 Crjaj) erftattet

roerben unb roitb betattige Ginjaljlung alb gnoentarcrlöb oerrcchnet, fomic gut Sin«

frfjaffung rcciterer JUeinfalibcrgcroehtc neueften SJloöcUb DCtroenbet.

SBaffen, bie not roenigen gahrgehnten nod) gu ben oortrcfflirfjftcn bet 3eit

gerechnet routben, finb ba fdmell fiintcnangcfcft marben nach erfolgtem, übetrafcfjcnb

fchnellen ®orfdjreiten. „Unb roieberum nad) brcifjig galten?" fragt ftd) ber gaef)»

mann, bet berufbgemäfj im friegbtcdjnijdjcn Bereiche forfdjt unb bic Slnforbetungcn

bet neueften 3**1 prüjenb ertragt.

Sa bab „3utunftbmctaQ" Slluminium bclanntlid) in 91eul)au[cn am Mhcinfall

bei Sdjaffljaufen im ©tojjen ctgeugt roitb, hat man aud) in bet Schweig rielfadjc

Slntegungcn füt ®ctroenbung biefcb äufjerft leichten SJtetallb ju militatifdjen ©c*

tätljen jc. :c. gegeben. Slamentlidi gelbflafdjen aub Slluminium foüten ba befonbere

Borgügc aujroeijcn. 31ad) ben neueften Gtfaljtungcn unb Untetfud)ungen bic in

Siibbeuijdilanb (Nürnberg rotttbc befonbetb ermähnt) gemacht ober erhoben routben,

roill man jcjjt jebod) beiaubfinbcn, baf; Cognac, bcgieljungbrocifc bic in bemfclbcn

enthaltene äthciifchc Subftang, ocrhältnigmägig beträchtliche Wengen beb leichten

SJtetallb auflöfen unb aufnehmen, foroie bann gu Grfranfungen Slnlafj geben fann.

Bei noch getingetcti Spirituofen Dürfte bic GJefaljr einet SJletatlrcrgiftung fid) ba

erheblich fteigetn. Slotläufig roitb bähet aud) in bet 3cf)irrig bie Skrrocnbbarteit

beb Ülluminiumb für gelbflafchen u. f. ro., erft noch fehl ftteng geprüft roerben,

ehe man gu cfroa rotgcfchlagcnen Slnfchaffungen fchteitet.

Sie im $erbft beb gaijrcb 1891 füt bab gat|r 1892 ftattgefunbene SHcfrutirung

beb fd)roeigcrifd)en Bunbebhecrcb ergab bie Slubhcbung ron 15 763 jungen SDlSnncm

für ben Wilitärbienft, gegenüber 15 466 im Sorjal)re. Siefelbett oertljeilen freh

auf bic VIII fdjroeigerifchen Sirifionbfreifc in folgenbet SBeife. I. 35ioiftonöfreis

:

2169; II. Sioifionbfreib: 1841; III. Sitifionbfrcib : 2183; IV. Sioifionbtrcib:

1994; V. Sioifionbfreib : 2148; VI. Sioifionbfreib : 1849; VII. Sioifionbfreib:

1894; VIU. Sioifionbfreib: 1685.

Sluf bie SSaffengattungen routben bieje iJiefrutcit in folgcnbet SBeife Dcrtljcilt.

gnfantcrie: 11 665; Jlaoalletie: 433; Slrtiücric: 2325; ©enie: 743; Sanitätb«

truppen: 457 unb Berroaltungbtruppen : 140.

Sic Jlontrolftärfe oott Slubgugbtruppen, üanbtreht unb Sanbfturm beb jdjroeü

getifeben Bunbcbheereb rourben im gabre 1891 beim Slubjug auf inbgefammt:

127 973 Wann, bei bet Sanbroeljt auf 80 272 'Wann unb beim Jianbfturm auf

272 124 'Wann angegeben. Sie altbefannte Borlicbe beb echten 3d)rocijerb füt
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Sen nationalen Scneulienft. fü^rt aisetten bc&a. Bai aram^fcS Srhnü>tae hA
bei nadsftet ©elfaenteit uni an scMn SaSbctengSnißt srsaüaliä aUt IRübe
geleit, ko tis tauglitfe befanBen uc roerSen. Sec .johirtritji imPSe m
Begreifung ftn gong r^tnclun ga2 ben&tel.

güt sie äktlbeibigtmg twb Sermdümg Sei Äoßbatbeffrtigimg m feit Seglnu

Steffi galtteS <\WSl) tif ericiSerticbe uns bei Sen febmetjetifien SfebrstrhäUniSfl,

cu4 gang eigenartige Ctganiialion geidfaften motben, nclcbei an Sietem ^enJxal-

punlte Sie 33-abrung uns 3ötSemng Sei totales Sitbetung uns ährebrbttrilfdwft

anoeitraut ift. ler Rommanboftab, Sem Sie Leitung unS Sertbeisigung Ser Soc»

tigen Befeftigungen übergeben ift uni Set cutb Sie Sort ftaßftnSenSen Zruppen»

Übungen leitet, fysl fotgmSen Beftanb: Rommanbanl <C bexft-^ititftonär j : Stabschef

(Cberftlieutenant öS« Kajoi Sei ©eneralftabei)
;

jmei Ssjutcnten; Ämllmecbff

(Cberft oSet Cbeiftlieutenant Bet ärtiHtric;; beffen Ssjutanl
, ©enn-tbe» (Cberft

oSei Cbfiftlieutenant Sei ©emei
,
Seffen Sbjutant; Cfnjiei bei materiellen (Slajot

oSet »jauptmann;, Cljef Set Üerpflfgung läRajoi); Gbefarjt (Sicjot)
; StobSpfeibe

arjt (vauptmann obet Lieutenant;. Zotal: jmölf Cfnjiere mit jroanjig Seitpfciben.

lern Rommanbanten Sei ©ottbarbbefeftigung roeiben an 3manterie», SrtiHerie»

unb ©enieiroppen biejenigen meift bei Lenbrorifr ju entnebmenben Ginbeitm unter»

ftellt, mellte in allen Jälien biet in erftei Linie als Sttftmmgsbcfajung oerroenbet

metben. Utnei, ©raubünbner unb SSatlifer auS ben nöibftgeltgenen ©ebirgSgegen«

ben finö biet junälbft als beftgerignetfte BertbribigungS» unb JIuSfaUStTuppen in

S!u4fi<bi genommen, bejiebungsrorifc als folibe bejeidwet roorben. 3>ic jut Set»

tbcibigung beftimmten Iruppeneinbeiten (galten ihre Uebungen bauptfäiblicb in Ben

ihnen bi« angereiefcnen Stellungen unb lertainpartien ab. ZaS iöod)gtbirgStcrratn

fijrirt hier jumeift Bit möglichen Eingriff8» unb Bertbeibigungsriibtungen in Bomi»

nitenbei Sffietfe.

I>ie Berwaltung Ser ©ottbarBbefeftigungen oolljiebt ftrf) burd) folgtnbe Crganc.

a; Zer Rommanbant bet ©ottbatBbefeftigung ift oetanhBottliibft Gbefinfpettor Bet

Berroaltung unb btt ^nfnuflion. b> Zer Jlrtilierieibef Bei 'flla^es ift StcUoertreter

be§ RommanBanten unb juglcid) b*« ber Gbcfinftruftor Bet SlrtiBerie. c) Zer

Cffijiet bei materiellen. d) Zer ©enieebef, juglcid) JnftruttionSoffijier beä ©enie;

berfelbe ftellt Bie Ifiläne jüt Bit fortinfatorijtfjc Jltmitung Btt 'fUabci auf, entwirft

Bit jut Beruollftänbigung Btt beftönbigen JcftungSanlagcn notbioenbigen 'ßläne

non Grgänjuitgcn, BaffagSren unB ptooifotiftben Setten, bereitet bie Sejd;affung

bet jut ÜluBjübrung Berfelbcn im Kriegsfall notbioenbigen SlrbcitSfräflc unb Slaterialicn

00t unb leitet bie jucceffioe §erfteQung [oltber Sffierfc in ben SriebenSübungen Btt

Befabungslnippcn. ?lufjetBem metben bem Rotnmanbo unterftellt: e) jroci bis brei

ffortoctroaltcr, vauptlcute ober Subalterne, juglcid) Jnftruftorcn bet JefhmgS»

artifleric. ICicfe fmB bcfonbctS octantroottlid) für Ben materiellen 3uftanb bet ihnen

anoertrauten Silerfc unb Beten Bewaffnung, 2Jlunition tc. je,, unb treffen bei Kriegs»

auSbrud) bie erften URajjnabmen für bie ©efeibtSbercitftbajt unb Bcrtbeibigung jener

»33erfe. Gine ftänbige Bcrcocbung beS gorieS Slirolo (auf Fondo del Bosco ge»
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[(gen) wirb gebilbet anS bem gortoenoalter, ben oerfchiebenen 3Jfaf<f)iniften unb

Spejialarbeitern nebft einigen Unteroffijieren unb Solbaten in ber 3 c > t
,

in bor

fonft bort (ein militärischer fturS fiattfmbct. ÜBarnungStafeln tiinbcn in gewöhn*

lieber griebenSjcit auf ben nächftgclegencn SBergpfaben unb Slbljängcn bie GSrenjc

beS oerbotenen lerrainS an, beffen S8efcf)reiten ben Unberufenen ftreng unterfagt ift

unb ben 3uroiberhanbelnbcn wirb promptefte Abführung bereitet, ba Ijier regfte

ffiachfamfeit herrjeht unb befonbere Strenge angejeigt ift.

Sem Sommanboftab ber ©otttjarbbefeftigung tnerben nach SHcbarf noch weitere

Cffijicre jur Serwenbung jugethcilt unb f)at man überhaupt bei Sinrid)tung beä

öanjen niefjt in enghetjiger SBeife gefnaufert. Sie befannt gegeben roorbenen

©efjaltäanfäfe ber fjicrfjer flommanbirten, finb gut bemeffen worben bis ju ben

unterften Chargen ('Utafctjiniften, Spcjialarbeiter ec. ic.) herab, bafür hat man auch

ftrenge Slnforberungen an bie CeiftungSfähigfeit ber Sctrcffenbcn gcftellt.

9113 bet oon Sauban feiner 3c <t ^ochgrfc^ä^te teffinifdic Ingenieur unb fran*

jbfifche ©enieoberft Pietro 3Jiorettini im 3ahte 1707 baS Urnerloch burch ben

roegfperrenben Reifen beS flircfjbergS in ©cftalt eines bann bequem ju burcbfal)rcn*

ben SunnelS fprengte, unb bamit bem hochgelegenen Urfcrcntijale einen guten 3 ugang

fchaffte, tonnte er taum annehmen, bafj jroeiunbneunjig 3 flhtc banach iich h’tr

Muffen unb granjofen auf grimmigfte Sßeifc befämpfen mürben. Unb roieber um

jroeiunbneunjig Saijtc banach hat fich bie Scencric abermals oeränbert. 3m Urner*

loch, roelchcS oorbem bie granjofen ben hungrigen Kriegern SuroororoS mit einer

Schutt* unb Stcinbarrifabc oerfperren wollten, befinbet fich jeßt ein ftarteS Sanjcr»

thor. §och oben in ben gdefafamatten beS SajjbcrgforteS befinben fich mobernc

SchneUfeucrgefchüfe unb ein roohlberechneteS Stiftern anberroeitiger Slnlagcn behnt

fich >m weiten Umfreife auS, um biefem wichtigften Schlüfjelpuntte beS fchroeijerifchcn

SunbeSftaateS bie geftigfeit ju geben, bie ,,3ufäUigteiten’' beim Serlaufc ernftefter

Greigniffe unb 3eitlagen möglichft oorbeugen foü. Sie jeitgemäjeften Ginricbtungen

in ©cftalt oon elettrifchen unb optifchcn ScnachrichtigungSoorfchcungcn, 'JJtincn*

anlagen, Sperroorrichtungen sc. tc., finb t)irr oorhanben, währenb noch oor einem

3ahrjehnt taum Ülnftalten für Serpflegung unb Unterbringung oon größeren Iruppen*

einheiten hier anjutreffen waren.

SaS ehemals fo ftill unb abgelegen geroefene 9lnbermatt ift jefjt jebcnfaüS

jum intereffanteften fchweijcrifchen SBaffenpla()c oorgerüctt unb wirb im Streiche

alpiner ÄriegSfunbc feine Sebeutung ooügültig erweifen, fobalb cS 3'it unb Um*

ftänbe erforbern. 109.
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l'.‘ t \.Vj i’litf.

>• d, •. ,A:n:i, edd tKtttkaali$*!*riiänbIi<£ tft Kd» Schlamm; 1c spn
> j ..f'—‘ '" ' ' Kt : L'.tm blutjungen Srinmantltn, Bes jungen motöeäiclaci

We!!': i ^•rvswrn. Hr.t rt mcdt einem t'rruBra, JRedlcnburgci. SoAhx ~g.3B

v-t, !* ein J.'.'.tr.irr ift, B« Bo mahlt: fie Site nsornt mib ftnr ft $«3=

>.*t unt ormriniom ift Stilen, — tne rinn Bn Rxro* sxi

' h ;cjt tir Gnnnnung on Me große ftril. Slljo: für alle Sis2BS'te7&

>; . ift Bas “intentanrifd;e flnegStagebud) eine empfehlen?Dertbr Seferri.

24.

£•( <fr;!rljHB9 Gin jährig •frriioilligfn aller HJaffra ja liefern :9fftörr*

lAfjuraitten. rilruriolagen für bas gjcfuben brr Prüfungen unb för

tie iürfammtausbilbung ber SHeferce^Cjpjicre. £«au6gegcbrn rca

Hilfen, £auptmann j. X. iDiil 3 litfjograpbirtcn Xafeln. %'imin-.

Ausgabe. Slerlin tmb l'ripjig 1802. Raufers Verlag (Öouis §<mirr).

Xu Xilei Oes StudjeS bejagt, bafj cs Die Grjieljung DcS einjährigen bc>

hunBell, cs hat aljo mdjt Oie Slusbilbung Oefjclbcn unmittelbar ;um Svxi,

Beim tieje i(t eie 2atf)e bes Iruppcnthcils. GiS foU aud) nitht Oen Stoff Set

X ien {tunte md)ts bieten, Denn tiefer ift in ben IHcglemcntS imB Xienftoorfefiriften

enthalten. Go joll oielmebr Den Ginjährigen ba^u auregen, feine militärijdjc Gr-

jfirhung Butd) eigenes Streben mit ju färOern unö nad) Uiöglid)leit ju fteigrrn.

io Oec Verr 3<etfaffer, bem feine 31 rbeit in jeber Sicjiehung rooljl gelungen

ift, fü bafi man bas Sind» allen Ginjähligen unb ben mit Blusbilbung berfclben

betrauten xüeuteuant« nur bringenb empfehlen tann. Safj Oie oorliegcnbc bic

„Pionier "• Ausgabe ift, nad) bem Xitel. — fei betont. 10.

Digitized by Google

i

^



363

Uuiformhunbe. Sofe ©(älter jur ®efd)i(hte ber Sntroidelung bet militärifc&en

©rächt in ©cutfchlanb. fterauSgegeben, gejcichnet unb mit furjem

SCeyte oerfeljen non SRitharb Änötcl. Statfjenoro 1891. ©erlag non

ÜJtaj ©abengien. ©reis pro §eft: 1,50 Warf.

©e§ II. ©anbeS §efte 7— 10 fteijcn auf her §öi)e bcr bisher erfdiiencncn.

©>er auf bcm Umfchlagc befinblidje „Sriefroeehfcl" erlcbigt roicfjtigcte gut Sache

gchörcnbc fünfte unb 3 roeijcl. — ©an} crftaunlid) ift für ben in bcr Koftüm»

Kunbc nicht ©eroanberten bic güHe bcr ©erfdjiebcnljeiten bcr tnili tärifcticn brachten

unb Stuärüftungcn im ©anjen roie in allen, fclbft ben aüerfieinften Kleinigfeiten.

9Iuch bcr §umor tommt bei ber Betrachtung bcr Silber }u feinem Siecht. 5.

Uorfdjlägc unb (Schänken ju einer llmfdjaffung bcr beutfdjen Armee, biesmal nicht

oon einem Cberft ober ©eneral a. SD., fonbern oon einem güfilier a. ®.

©rag 1892. ©erlag oon griebrid) (Sljrlidjö ©uchhanblung. ©reib:

60 ©f.

Ser „güfilier", bcr 70/71 mitgemacht bat , ift „cinft gurüdgefebt" loorben

unb baher erflären fid) manche recht (jä^licbc, unfrcunbliche llrtbeile unb SDiit»

theilungen über bie beutfehen Stiftungen ec. im lebten Kriege gegen granfteid).

©iefe bcr 9lbfid)t nach höchft partciifchc unb — bet Sache nach fttfiliertnäffig*

mangelhafte bejro <bcfcf)ränfte ftratcgifche, taftifche, organifatorifche Jluffaffung begre.

Kenntnif) unb ©arftellung }u ©unften ber granjofeu oerträgt fich fdjlcdjt mit ber

Behauptung beb SerfafferS — eines ÜJtciningerS, — baff er auS ©atcrlanbSlicbc

unb Pflichtgefühl feine ©orfchlägc veröffentliche.

©iefe ©orfchläge finb burdnoeg eigenartig, roerben aber roenig 3uftimmung

finben: u. a. einjährige ©ienftgeit für 9111c; gricbcnSftärte bcr Kompagnie

100 Köpfe u.
f.

n>. 3Bo aber bet ©erfaffer über bie ©etleibung unb 9IuSrüftung

ganglid) umroiilgenbe SBÜnfdje äußert, ba roirb man ihm oiclfad) gang ober tfjcil»

weife beipflichten iönnen unb bic ©ebanten als anregenbe unb baher nujjbringcnbe

anerfennen müffen. 4.

Slonatobilber aus bem Solbatcnlcben. Soll fcans oon ©rügfchlcr. ÜJJit 99 9lb=

bilbungen nach Driginaljeidjnungen oon Siicharb Knötel. Scipgig 1891.

©crlagebuchhanblung oon 3. 3- SBJcbcr.

SJtit bem militärifchen ©icnftjal)rc, Oft ober, beginnenb, fd)ilbert ber ©erfaffer,

monatSroeifc, bie tjauptfcidjl idjftcn fcnngcid)ncnben ©orgänge unb bie ftufenmeife

oor* unb fortfehreitenbe 91uSbi!bung unb ©icnfteSthätigfctt ber Solbaten, bcr

Cffigfere, llnteroffrjierc unb ÜJlannfdjajten aller ©Jaffen. ©ie ©arftcQung ift

tnapp, frifch, mit geblihrenbem §umor — roo joldjcr angebracht ift, — unb ganj

auSgegcichnct untcrftüfjt bcr allgemein beliebte unb anerfannte „ÜHilitär-Ültaler"

Knötel bie fprachlichc Sdjilberung burch bic noch anfd)aulid)cre bilbliche. Einige

grrthttmer unbebeutenber Statur finb bem §errn oon ©rüf)jcbler mit untcrgelaufen,

bie er rooijl bei einer neuen 91ujlage auSmergen tonnte, u. a. im SJtai — Bataillons»
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egrerjiren — , ber Sarabemarfch in btr „gefdgloffentn Sataißon$«3ugfolonne". Wurf)

ben Seite 80 angeführten lateinifdgen SerS mürbe ber Sater ftoraj als formell

oerunfialtet bejeiefgnen. 2Bir rooüen benfclben bem $erm Serfaffer, als Sant für

feine treffliche ®abe, tjier für feinen 3n>ecf „aptirt" Iginfteßen: „Hicce camporam

mihi praeter omnes angulus ridet.“ 127.

©efdjidgte bto beutfdgen Uolheo unb feiner Sultur ;ur Jett brr harolingifdgen unb

fädglifdgtn Sönige. Son Heinrich ©erbe«. 2eipjig 1890— 1891.

Verlag oon Suncfer u. fjumblot. 'ßreiS: 13 üJlarf.

lieber 3iel, Umfang, Gigenart biefer ©efdjicfttc (gaben mir bei Sefpreefgung ber

erften Lieferung im 9louembrr>fjeft 1890 unferer Slätter baS 2Befentlicf)e gefagt,

auf baS mir unb nunmcfit bcjielgcn, roo mir ben mit ber 13. Lieferung erfolgten

Slbfcfglufg beb erften (ein fclbfiftänbigeS ®an}c bilbenben) SanbcS anjeigen tonnen.

3roei meitere Sänbe, bie bib 1254 tginaufgetgeu, roerben hoffentlich in fcfjneller

{folge erfdgeinen.

Sab erfte Such beb »orliegenben SanbcS belganbelt lidgtooß unb anjiefgenb

bie „politifche ©efehiefgte" beb beutfdgen SolfeS oon 843 bib 1024; h'cr ftnto

Scmcrfungen nicht ju machen: eb floffen bie Duellen reichlich, unb bie bebeutenben

SBetfe oon Sümmler, 2Bai(g, ®ie[ebredgt u. a. erleichterten bem Serfaffer bie

Slrbeit. Schmieriger geftaltete ftch für biejen bie ülbfafjung berjrociten, räumlich

größeren tjälfte feines SJcrfeS, bet „öefchidgte ber Kultur ScutfdglanbS oon 843

bib 1024". ?lber bab Siülgcn unb Streben, bab jeitraubenbe Surchforfchen btr

meiften alten Cucflen felbft Igat ftch belohnt: eS ift ein treffliches Grgcbnifg,

eine bebeutenbe fulturgefch i entliehe Slrbeit, bie ba oor unb liegt unb ber

man nur meite Verbreitung unter ben ®cbilbcten SeutfchlanbS roünfchen fann.

9lach furjet „Ginlcitung" belganbelt ber erfte xigctl: „2anb unb 2eute"
;

betjroeite:

„ben Staat"; ber britte: „bie Kirche"; — ber lejtc ItgeiU «bab geiftige iicben".

UnS Solbaten geht infonberheit im jroeiten 2 heile „baS Jpeerroejen" an, mclcher

Slbfdgnitt junächft „bie gefchichtliche Gntmicfclung beS beutfehen .fScormejenS bis junt

Jahre 1024" barlegt, bann „bie ®röfjc unb 3u
i
ommcn

f
c
t>
un9 beS föniglichen

§eereS", — barauf „bie SluSrüftung beS §etreS" unb enblich „bie Kriegführung",

— SlllcS in einroanbfreicr 3Beife — barftellt.

SaS 3Bcrf, beffen Jortgang mir im Sluge behalten merben, ift burchauS

geeignet jur 9lnf<fgoffung für Regiments« tc. Sibliotlgcfen. 2.

©efdjidgte bes Söniglidg Batgertfdjen brüten ielb^JrtiUerie-Uegiment« Königin*

Blutter oon feiner Grridgtung bis gut ©egentoart (1848— 1330). 9iacf)

amtlichen Quellen bearbeitet oon fiuitpolb 2uf}, §auptinann itn

iHcgimcnt. SDlit 7 2iebt= unb 3 garbenbrucfblättcrn, foroic 14 Plänen.

Hiündgcn 1891. Slgeobor Slcfermann, fgl. $of'Su<bl)änb(cr.

Gin ftattlicher Sanb oornehmfter äußerer Ginridgtung, - Srucf, Rapier,

Karten, Silber auf baS geinfte! Sie Sarfteflung felbft ift fchlicht, roürbig an=

S
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fprechenb — fte fchilbert bie Entftehung, bie oerfcfjiebcnen Staublungen, welche baS

SHegimeiit im Saufe bet 3aljre burchgemacht (jat, unb führt — baS §aupt* unb

©lanjftticf natürlich — feine gelbjüge bem Sefet oor Slugen. Sin fdjöneä unb

tapferes Siegiment ijat feinen berufenen ©efchidjtSfchrciber gefunben; bet 'Jiame beS

legieren ift tourcf) ältere Präger im Regiment ein l;ocf)geatf)tetcr geworben. 128.

Politifdje Cbefdjidjte ber (Segenwart oon ©rofeffor SBilfjelm üJlüller. XXIV.
©a6 3ahr 1890. ülebft einer ßljronif ber Srcigniffe be6 3af(rea 1890.

unb einem alphabetifdjen SJerjcicfenift ber heroorragenben ©erfonen.

©erlin 1891. ©erlag oon 3ulius Springer, ©retfl: 4 ÜJlarf.

S&Jie fdineU mir leben! Unb roie mir oergefjen! Saum trauen roir unfem

9lugen, trenn mir ba lejen, baß biefe unb jene ©orgängc unb Sreigniffe, — bie

mir ber älteren ©ergangenbeit f<f)on fo jurecfjnetcn, — erft fürjlich, oor 17», oor

2 Saljren gefrfje^en feien — roir fdjreiben heute SEJiitte ÜJiärj 1892. JlnbrcrfeitS

:

bie üöurjeln ber heutigen politifchen Stfctjeinungen in ©eutfeblanb liegen jum

großen 3T£)eil gerabc im 3aht 1890. ©a ift ber SKüef tritt SiSmarcf'S erfolgt, beffen

gewaltige unb reichhaltige ©Jirfungen ficb noch gar nicht abfeijen laffen; ba traten

Gaprioi ein unb ÜJliquel u. a. 35a fiel §clgolanb an'S Steicf). — 35er feit langen

3al)ren bcroäijrte gühret butch alle äöanbclgänge ber ©olitif, §err ©rofeffor ÜJlüller,

hat in ungeminberter griffe unb Klarheit auch für baä 3“ht 1890 feines SlmteS

als ©erichterftatter gemattet: mir enthalten unS eines meitcrcn ÖobeS, bas unS

äberflüffig, meil felbftoerftänblich ju fein fcheint 5.

Briefe aus ®lfa|’Cotljringen. ©on @mil Sühn. Seipjig. ©erlag oon ©corg Sang.

1892. 3mei ÜJlarf.

©er $>err Berfaffer hat als SlmtSrichter ©elegenljeit gehabt, längere gab« Sanb

unb Seute, Seben, güljlen, ©enfen ber reichälänbifchen ©eoölferung „an ber Quelle"

ju erforfeben; bie Unmittelbarfeit feiner Beobachtung fpriebt ficb in feinem Suche

ebenfo beutlich unb anjiehenb auS, roie bie ÜSärme feines SmpfinbenS für feinen

hochwichtigen ©egenftanb! Sr erörtert bie grage, ob unb in mie meit roir eS oer»

ftanben haben, baS üieichSlanb innerlich unb äußerlich bem ©eutfehthum ju geroinnen,

— melche gehler roir gemacht haben, — in melden Bejahungen unb in roelcher

SSeife bie beffembe öanb anjulegen fein roürbe. 2üit geftehen, baß roir mit leb*

haftet Spannung bie in Briefe gctbcilten Slbfchnittc beS BucftcS burchmuftert —
unb fie mit bem ®efül)l beS BebauemS jur Seite gelegt haben, baß unS bet £>ert

Berfaffer hat Überjeugen fönnen unb müffen, roie oiele unb fchroerc ©lißgriffc oon

unferer Seite gelten, roie gering ber Erfolg 20jähriger ©erroaltung beS SHeichS»

lanbeS geroefen ift. SS fc^merjt unb oerleßt unfere Eigenliebe, folche ©inge hören

unb lefen ju müffen; aber . . . hoffentlich übt bie bittere ÜJtebijin eine fräjtige

heilmbe ÜBirfung. 3ebenfaHS gebührt bem §errn Berfaffer aufrichtiger ©anf ber 9tc*

gierung unb Seoölterung ©cutfchlanbS für fein mannhaftes ÜBort, baS hoffentlich an

ben berufenen Stellen eine emfte ©rüfung unb thatfächliche golgegabe finben roirb.

129.
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Hit Bfrufapflidjttn beo Solbatcn. gür btn gnfanteriften bearbeitet oon SHübiger

oon Sd)octer, Srcmierlieutenant im 3nf.=iReg. 94. 3rorite oermefirte

Sluflage. ftannooer 1892. bei $ehoing. 50 5if.

Siefc Schrift — 2. Auflage — ift burchauS empfcljlenärocrib, — als Slnijalt

für Sen inftruirenben Dffiäict, als Scfcbuch für ben Wann. ©egliebcrt ift ber Stoff

jroeefmägig in: bie aQgentcine ©chrpflicht; _ ber Gib; — Uebetbiii über bie

preufpjch'beutfche ®cfd)ici)ic
;
— bie goijnc; — bie flriegSartifel, bie ihrer inneren

3ufainmcngchörigfeit nach auch jufammengefagt bcijanbclt roerben, foroie bic cinjeinen,

im 2. ftricgSartifel oufgcfüljiten 'Pflichten ;
— ferner bic militärijrfjen Strafen; —

ber ©ericbtSbienft
;
— bic Pflichten beä SeurlaubtenftanbeS; — Slnfprachen unb

Grlaffe ber beutfrfjen Saifer feit 1870 — unb ein fefjr brauchbare»! Sachoctjeichnig.

Sie SarftcQung ift bem ScgtiffSocrmögen bet Diannjdjaften angcpajjt, frei

oon 'Phrafen, burchjogcn oon treffenben, oerfct)icbencn DtcgimentSgefchichten faft

njürtlicf) entnommenen Scifpielen. 4.

Jtletljobc jur 3erltörung non ieifen in ilüffen mitteift aufgelegter Sprtnglabungen.

Son 3oi)ann Sauer, f. u. f. Oberft ber ©enicroaffe. 3Jtit 10 Sejt»

abbilbungen unb 3 tafeln. ©ien 1891. Serlag oon Spieltagen unb

Schurich. fpreiä: 4,80 3Jt.

Gine für 3ngenieur>, auch 3lrtiücrie»Cffijiere intereffante Schrift, bei ber mir

bie beS preifeS allerbingS anfeinben müffen. Ser §err SCerfaffer befchrcibt

feine patentirtc, burch jaf)lreichc ribbilbungen ocranfchaulichte Dlcthobe, bie fuh mehr»

fach bereits beroäbtt hat, Sprengungen oon gelfcn ec. unter ©afjer oorjuneljmcn

burch Auflegung oon Sprenglabungen.

Sie Sroctiüre giebt ooüftänbige ftlarljcit über baö Verfahren, bic technifchen

Wittel, bie Sorjügc unb bie noch ber ÜBcrbcfferung bebütjenben 3Jtängel bet Wctlfobe.

14.

Die (Erbe unb bie (Etfdieinungen ihrer ©berflädjt. ©ine p[)i)ftfchc Grbbcfchreibung

nach ©• SRecluS oon Sr. Otto Ule. 2. umgearbeitetc 2luflagc oon

Sr. ©itti Ule, 'Prioatbojent an ber llniocifität §alle. üflit 15 Sunt»

brutffarten, 5 SoUbilbcrn unb 157 Sejtabbilbungcn. Sraunfctpoeig

* 1H92. Scrlag oon Otto Salle. 'preifl : 10 'Warf.

Ser Sohn ha* in pictätooUer ©eije mit glüctliebet iöanb unb ganj im Sinne

unb (Seifte ber erften Slbjaffung bas 'liiert feines 'PaterS gemöbelt, fo bag eS bem

heutigen Stanbpuntt ber ©ifjenfchaft cntfpricht. 2Jtit unbebingter Saehfenntnig,

mit grofjet ©atme unb in echt uolfstbümlichcr, lichtooller ©cife roerben alle bie

auf bie Phofif ber Gtbobcrfläcöc, auj bie cinjeinen Grfchcinungen berfelbcn unb beren

©cchfelbejiehungen ju cinaubcr fich erftreefenben gragen erörtert unb burch ben

reichlichen, trefflichen Silbetfchmud bcs rooblauögcftattcten ©erfcS erläutert, ©ic

ganj anberS, bt-ffer hat eS bod) heute bie für jolcbc ©egenftänbe fich intcreffirenbc

lernbegierige 3u«cnb, als cs uns rillen oot feiten geboten unb jugemuthet routbe.
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Eie pßpfifcße ©cograpßie füt bic Schule umfaßte bagumal eine Sinßäuhmg troefenen

ftatiftijcßen SJiatcrialö, non nicßtSfagenben gaßlen unb Siarnen. ©rquitfenb iji baßiro

gegen ein 2Scrf, roic baS ocrlicgenbe, oerftanblicß unb oon 3nterefjc füt 3unge

roic füt 9llte.

SluS bet güdc beS Stoffes fann Ijier fein StuSgug gebraeßt roerben. Slber bic

Slngabc bet !öouptab[cbiütte roirb roillfontmen (ein. ©S roerben befjanbclt
:
„Ea§

fefte Sianb" in ben 4 Eßeilcn: bie Grbe als planet, bic Kontinente, bie tDetoäffet

bet Kontinente, bie ©eroaltcn beS ©rbinnern; — fobann „ber Dccan unb bie

Sltmofpßäre" in ben 2 Eßeilcn: bet Dccan unb feine ©tftßeinungen, bie Sltmofpßäre

unb ißte ©rfißcinungcn ;
— cnblicß: „EaS Sieben auf Det Gebe" in ben 2 Eßeilen:

baä ifflangciu unb Eßicrleben bet Grbe, ber fflcnfrf) ©erabe biefer legte Eßcil

ift not allen bcbcutcnb unb ooll Steiges : er roeift nad) ben ©influß bet Statut auf

ben SJtcnfcßen unb umgefeßrt bie Dtürfroirfung beS SJtcnfcßcn auf bie Statut. . . .

2Bir erhoffen große Verbreitung beS SSietfeS unter ben Sejcrn unfetcr SBlättcr,

eä finben fid) aud) eine Slngaßl fpcgielbmilitärifcßcr ©eficßtSpunftc berüßrt. 32.

L’artillerie de Campagne en liaison avec les autres armes. Par le

colonel Langlois, professeur a l’öcole superieure de guerre.

Paris 1892. Librairie militaire de L. Baudom.

SBit müffen bicfeS groeibönbige äilerf als eine gierbe bet neueren frangöfiftßen

9Jtilitär>Siitcratur begeießnen. 3n gtünblirßer, fatßucrftänbigfter unb antegenber Siicifc

erörtert ber Seljtcr an ber frangöfijdjen KtiegSafabemic ben ebenfo bcbcutenben roic

umfangreichen ©egenftanb.

Eet erfte Eigeil befpritßt bic tedjnifcfgen SJtittcI bet gclbartilleric (©efeßüße,

©cfdjoffe, SSuluetarten u. f.
ro.) unb beten Süirfungen; befonDcreS 3ntereffe roitb

betfelbe ben Slrtillcriftcn bieten, roäljtcnb nadj beS ißetfaffetS eigener Sbcmctfung

im „Slorroort" biejenigen, roclcßc nur bie laftifcße Sletroenbung bet SBJaffe gu

ftubiren roünfcßen, bic tncßr facßlicßcn erften 9 Kapitel rußig überjeßlagen tonnen.

Ecr grocite Eßcil giebt einige fricgSgefrßiißtlußc Seifpiele unb gießt auS

fritifeßet Sietracßtung betfelben bic Siebten, — roobei rooljl gu beaeßten ift, baß

biefe Beßren unb Folgerungen Des Vcrfafjers fuß auf eine große Singaß

I

oon

KricgSßaublungcn grünben, nidit nut auf bie wenigen im 'liierte bcßanbclten Süci-

fpiele. Sießtcre betreffen bie ©cfctßic bei Stacßob, ©itfeßin, — bic ctftc preußifiße

Sltmee bei Saboroa — unb bie Slttilletic in bet Sdiladjt oon Söörtß. Seßt flat

unb rießtig gegcicßnctc ©ejccßtSpiäne — (nebft anberen 3eicßnungen) — fmb in be--

fonberem SltlaS bem Siierfe beigegeben; bic Cuellen — (fcoßenloßc, bie Eat=

fteüungen beS öftctrcid)if(ßen unD ptcußifdjen ©enetalftabcS u. [. ro.) — finb mit

gleiß unb Umficßt ncrroertßct.

3m btitten Eßcil roitb bic taftifeße Vcrroenbung bet Sßrapnel-Slrtilleric

bcfprod)cn in getabegu einroanbfteict SScife, nadj folgenben Kapiteln: ©igen*

tßiimlicßfciten bet gclbartillerie, furget Uebetblicf übet bie golgen bet bei ißr feit

1870 eingetretmen 'üctoollfommnungen; — allgemeine Skttadpungcn übet SUtilleric»
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fteflungen, Senufung oon bedungen, — bab Uebetfdjiefjen ber eigenen Gruppen;

ferner: Unterbringung, SJläifthe ber Artillerie; (Seferfjtäoortbeilc : bie SRolle ber

Artillerie bei £etfungb=£cta<hcmentb, in ber SBertbeibigungbftblacht, — in ber

oorberften liinie, in ber Aoantgarbe; — ber Kampf in bet gront
;

— ber 6nt>

[iteibungbangrijf ;
— bie Artillerie beb 9?erU)cibigcrä im tgauplfampje: Alleb aljo

betreffenb bab gufanunemoirfen ber Artillerie mit ben anberen üSajfen.

gm vierten 2 heil entroicfelt ber Cberft tianglaib feine Anfichten über bie

tattifeben golgen ber neuen Grfinbungen, beb raud)lofen ^liherfi, ber Spreng«

granaten u. f. ro. Auch bjier tonnen mir faft überall juftimmen unb müffen mit

IHüffidjt auf ben enggeftetften SHaljmen einer Scfprcdjung uns beb Gingehenb auf

einige ftreitige fünfte enthalten. Auch bei biefer (Gelegenheit toirb o. b. (Golß’b

„Soll in ©affen“ alb Autorital aufgeführt.

gm fünften Theil lammt bie Artillerie „im Kampfe ber ifalirten (Gefecbtb«

einheiten" in Betrachtung; cb roirb ausführlich ber Artillerie«, ganj furj ber

gnfanterie-lWunitionberjah beiprCKben, eb roerbett bie SKcchte unb Pflichten ab«

gegrenzt beb gjöchftfommanbircnben foiaie ber einjelnen ArtiUcrie«0efehlbhaber, eb

nürb bie Slothmenbigleit befonbercr, lofaler Auftlärung für bie Artillerie ermiefen:

in bet Unterlunjt, im Slarjcbe, im (Gejechte.

£er [edibte unb lefte Ihctl befaßt fid) mit ber '.Vorbereitung ber Artillerie

für ben Krieg: bie geuerleitung, bie beim Schießen maßgebenben (Gefuhtbpunfte

unb (Grunbfäße, bie fHeglementb roerben eingehenb behanbelt, fobann bie Aub*

bilbung: Sthießfttulen, AJanöaer, taftifdjc Aubbilbung; bie Crganifation, Unb

bab cerbienjtliche ©ert ftbliegt mit einer Betrachtung beb Kampfeb jreijehen jrori

Artillerien, bie fuh gegenjeitig nicht fehen tonnen. — Unjcr Kompliment bem

frangönjeben Cberft! 127.

Öleuxe IlltttljeUungen*

granfrenti. Aufnahmeprüfung für bie Kticgbafsbcmie.
Am 3. gvbruur b. g. ünb folger.be Aufgaben ;ur jttr.rilihen Bearbeitung gegeben:

1. Aui ba Krwgbgeiebiibtc. C'er gelbgug 1S09 in Ceutfit«

lanb. 'Gv.r.'ie rage Gut.vab am Siluite beb gatreb IsOS. Cie Sörirttüfte

grar.fraii unb C .nteneutb. Ctgantiation ber gelb utgb Armeen. gelbjugiplän*.

Beriammlung beb fnHUOü'Aen £eereb an ber Ccnau buri ben JSarfcball Öcrtpier.
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Slnfunft beS KaiferS; beffen Slbänbcrungen an bcn oom $!ar}rf)atl getroffenen 21ns

otbnungen. Sormarfet) ber Dcftcrreicher. Sie ©efcchte bei Sengen, SanbSijut,

6imüf)l, SegenSburg. golgen. Kritifche Bemecfungen.

2. Sie t a f t i f ch e 2lrbeit, brren Sinn, Gigenart unb Umfang and) oijne

3ubülfenabme ber Karte (Dir. 97 non Sonnerre '/«,«*) ftar ertennbar ift; giebt

folgenbe Kriegslage: Gin im Sücfjuge nach SBeften befinblicheS KorpS f)at

am 1. gebruar in Sonnerre eine ftarfe Sltrieregarbe mit bem Stuftrage jurtitf»

gelaffen, bie Säumung beS in biefer Stabt eingerichteten SJlagajinS ju beeten.

Sie Slrriiregarbe tjat, um fid) roäijrenb biefer Cpt’tation ju fiebern, an bem>

felben Sage nach SJloIossmeü, auf bem rechten StrnanconsUfer, ein Setaehement

entfenbet, bcftefjenb auS gnfanteriesDiegimcnt, 2 Sehmabronen unb einer Batterie.

Set SetaehementSfüfjrer, Cberft JE., f)at bcn Befehl erhalten, bie Sicherung ber

in Sonnette (iegenben Sruppen ju übernehmen unb in bcn Sichtungen Sonnerre—

BeHibreS unb Sonnerre— 2eS SiccgS, oon roo ber geinb ju erroarten ift, auf«

juflären. Ginem feinblichen Singriff fotl er möglichft lange Sffiiberftanb leiften,

fein Silcfjug geht auf Sonnette. SIm nächftcn 5Jlorgen fteüen Dfhäierpatrouilien

feft, bah rin feinblicheS Setachement oon 2 Bataillonen unb einem KaoaHerie»

Regiment oon Bars[ur»Seine h ct au f ber Straffe ^Scrgucö— ©hnfeteg— Sonnerre

auf BergueS oormarfchirt. 3n bcn anberen Sichtungen ift oom geinbe nichts

bemertt.

Unter biefen Umftänben fenbet ber Slrtibregarbenführer um 10 Uhr 2J2orgen8

bem Oberften JE. ben Befehl, auf Gha
l
crc2 bem geinbe entgegen ju gehen unb ihn

nach Diorboft jurüefjuroerfen. GS f'
nb h'et fUr alle Streitträjte beS Setachements

ju oerroenben, mit SIuSnal)mc jroeier Kompagnien unb einet GSfabron, bie in

JJioloSmeS jur Sicherung beS KorpS oon Sonnerre juriicfjulaffen fob.

Sl u f g a b e : 1. Befehl für bie Unterbringung beS Setachements 'JJioloSmeS

am 1. gebruar, einf ctjlieglicf) ber ben Borpoftenbienft betreffenben iliagnahmen. —
2. Grroägung ber oom SetachemcntSfommanbcur auf ©runb beS am 2. gebruar

10 Uhr ESorgenS erhaltenen Befehls ju Ireffenben Slnotbnungen. — 3. Slbfaffung

bet oom Dberft JE. für ben Siormarfct) auf Ctjafererj gegebenen fchriftlichen ober

münblichen Befehle. — 4. ©enaue Ginjcidjmmg per Slufftcllung beS Setachements

am Slbenb beS erften SageS, — in bie Karte 1 : 80 000.

Schabe, bah mon b' E oom franjöfifchcn ©eneralftab beliebte Sormal*2öfung

ber taCtifchen Siufgabe nicht erfahren wirb! 8.

— Ueber baS Schiehen ber Kaoallcrie ju Ep f erbe ift in Sufjlanb feit

längerer 3rit in ber militärifchen gachpreffe ein lebhafter Streit geführt worben,

gür unb wibet baffclbc ftnb triegSgefchichtliche Beifpielc angejührt unb praftifche

Serfuchc gegen Scheiben angeftellt worben. SS. Stagomiroff, fommanbirenber

©enetal beS 3Jlilitär«Be}irtS oon Kieff, giebt im „Suffixen Snoaliben" feine

Slnfuht über biefe ©efechtSweifc in einem furjen Sluffaje in fo braftifetjer 2Sci[c

funb, bah geftattet fein wirb, auSjugSrocife benfelben mitjutheilen.

«tut Sill, ecuiur. 1030. »prll'ttfl.
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„Sin bet ©olcmif übet bas Schießen oom ©ferbe herab fjabe id> midi biäbet

nicht beteiligt, rocil fdion burd) Jlnbere baä ©efjaltlofe biejeä neuen Sorfdjlageä

bargcftcllt mar. 3tad)bem tcf> aber oon oerfdjicbencn Seiten fjer barum angegangen

roorben bin, einiges übet biefe ((rage ju äußern, tljue irf) bic§, rote folgt:

1. Der Stieg gtünbet ftd) auf bic Dljätigfcit lebenbct Crganismen
;

alte Sach«

fennet betätigten bics unb fprachen ftd) in oetfdiiebencr Steife baljin auä, baß bet

Stieg „in ben Seinen" ift; rocr biefer Seroeglidjfeit bie Seroegung tobtet Staffen

(Hügeln, ©efeboffe) oorjicbt, ber begebt einen ©runbfcbler, bet ftd) mit bet ScrooH*

fommnung bet Jeuerroaffcn, tnügc biefe auch nod) fo rocit oorjdireiten, burdjauä

niebt oetringett; bie vauptfaftoren im Stiege finb bet Stenfd) unb baä ©ferb;

jebc Stoffe (teilt ftd) als eine nicht roefcntlidjc Seigabe ju biefen berauä. Diefe

befebeibeue ©ebeutung bet Stoffe rottb butd) eine große Stenge gcjebichtltchcr Sei*

fpiclc betätigt; Sltmeen, welche [d)Icd)ter beroaffnet roaten, jdjlugen beffer bewaffnete.

2. Daä Schießen bibbert unb paralifirt äuroeilcn ganj bic Seroeglidjfeit; ce

ift baä ein iljm anbaftenbet Seljler, ben feine tedjnifdje ©crooltfommnung ab«

änbent fann.

3. Die Haoatleric ift bet SHeprafentant bet Seroegung, baä Schießen betjenige

bet Stube um fo mel)t, je oollfommenet bic ©affe ift. Stan fann nid)t roiüfürlid)

fo leidjt auä bem 3uftanbc bet Stube in ben bet Seroegung übergeben, roie Standje

meinen. Stud) lebenbigen Staffen ift baä Stoment btt Xtägbcit eigen, ebenfo roie

leblofen. Die Ucbcrroinbung bcffelbcn ift um fo fcfjroietigct, je nabet ber fjeinb

ift. Ginc angebaltenc Üotomotioe fann man nicht mit einem Stale in Seroegung

oerfeßen, um fo mehr nicht baä ©ferb.

4. Seine Serooüfontmnung bet ffeuerronffen fann an ber Sebcutung bet

blanfcn Staffen unb beten erften Sepräfcntanten, ber Steitetei, etroaä änbetn, benn

fic fönnen gar nicht mit cinanber gemeffen werben.

5. Stet baä gegenwärtige Schienen fennt unb nicht baä fünftlich jufammen«

gcftelltc jiit ©rorente bei Sefuhligungen (jum 3iad)tbeil für anbere groeige bet

Sluäbilbung), bet roeijj, baß man auf 2 Seinen wenig trifft unb auf 4 Seinen

gat nicht baoon ju teben ift.

6. Die Saoalletie ift eine nicht ju octooUfommnenbe Staffengattung, benn

weitet fann fte nicht geben, alä bicä roitflieh ootbanben geroefenc Steitertien getban

haben, unter bnn beftänbigen ßinfluffe bet @cfal)t. Stögen fic biä jum Ginjcl«

jdiiefjen oom ©fetbe berat1 gefommen fein, biä jum Staffenjeuer finb fie eä nie,

ungeachtet ihrer Jlusbilbung im Steilen unb in bet Serrocnbung ber Stoffe; baä

roirb reguläre Steiterei nie leiften.

7. Die Saoalletie muß fid) ganj unb gat auf Umgebung gtünben, roäbtenb

bie Seucrroaffe (ich oom Selbfterhaltungäiricb bftleitet.

8. Daä Schießen in bie iiuft ftört ben Jeinb nid)t nur nicht, fonbem et«

muttjigt ihn."

3tad)bem (ich Dragomitoff in eingcljenbet Steife mit bet SMberlegung namentlich

eineä oetöffentlichten Slujfaßeä übet baä Schießen gefchlofjener SaoaÜetiemaffen ju
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Sferbe befcßäftigt, beanlroortct fr jum S(bluffe bie grage: „Söelcße SRejultate fann

man oon bet Ginfüßrung beö Scßießenä ju '{ferbe für bie Haoallerie ermatten?"

in folgenber SBeife:

1. Serminberung ber fimße ber faoalleriftifcben Sluäbilbung, benn auf baä

Schießen ju SPferbe mufj nid geit oerrcenbet roerben, melcßc man anberen roefent--

licßen groeigen ber Sluöbilbung megneßmen muß.

2. Serminberung ber Serccglidifcit ber flaoallerie, roelcße bureß bie 3Jiit>

fübrung ber Sationenroagen oerringert wirb.

3. Sergrößerong ber finnlofen Serfcßroenbung non Patronen.

4. igterbeifüßrung unnötßiger Serlufte im geuergefeeßt bei ber Raoallerie.

5. Serroanblung ber Äaoallcrie in eine vierbeinige, jum Singriff nicht geeignete

Infanterie. 100.

— Giranten jur 9!if olauäs3ngenieur>9lfabemie in iHußlanb. gm
3aßrc 1891 Ratten ficb 61 Cfftjiere jur 3tufnal)me in bie SiifoIau<3>3n8fn >{ut,:

Slfabemie gemelbet, non roelcben jum Gintrittö-Gjamen 51 erfebienen. Son biefen

ließ fid) 1 Cfftjier jur Slufnabmc in bie !jöf)cre SUafje prüfen, mäbrenb 50 bieS

für bie nicbere Waffe tbaten ;
leßtcrcr rourbc noch je 1 Dffijier ber fcrbiftfjen unb

ber bulgarifcben Slrniec jugetßeilt. Son ben ju bem Ggamen erfebienenen Offizieren

beftanben baffetbe 39, mäbrenb 2 abgerotefen mürben unb 10 raegen Slranfßcit

bej. roegen 9(icßtbrfteßcn3 einjelner gäcßer jurüeftraten. 2118 etatömäßige gußörer

mürben aufgenommen 1 Cffijier in bie E)öl)ete, 27 in bie nieberc, in leßterc

außerbem noch 11 außeretatämäßige. 35iefe 39 Cffijiere ocrtfjeilen ficb nach 3i'affen=

gattungen: 31 auf bie gngerüeurtruppcn,

4 „ „ Slrtillerie,

4 „ „ Qlnfanterie

;

naeß ißrer Sluöbilbung: 26 „ „ flabetten=Rorpö,

8 „ „ tlaffifcßen ©gninafien,

9 „ „ 'Jfealfcßulcn,

1 „ ba8 tecßnijdje Ronftantin*3nftitut. 100.

— gorcirung einer fEorpcbobootSfperre. gm Cftober 1891

fanb in Sßortlmoutß oor einer größeren Slnjaßl 3JIarine<0ffijiere ein Scrfuch ftatt,

roelcber ba8 Serßalten eines lorpebobootcS beim gorciren einer Sperre bcleucbtcn

foüte. 2Jas ^inbetniß beftanb au8 fecßS ßöljernen Salten oon jirta 1 guß

(30 cm) Surcßmeffer unb einer Sänge oon 30 bis 40 guß (9 — 12 m), roeldje

parallel ju einanber unb mit ben Slopfetiben gegen ben geinb geriebtet aufgelegt roaren.

Gin Uebctfptingcn berfelben mar baßer auSgejcßloffcn unb ein Surcßbrecßen in ben

3mifcbenräumen meßt möglicb, ba bie Salten 8 guß (2,4 in), aljo roeniger als

bie Sreite eines lorpebobootes I. SU. beträgt, oon einanber entfernt lagen. 25ic

SSiberjtnnbÖfäßigfeit ber Sperre mar außerbem erhöbt bureß einen querüber liegen«

ben Saum unb fünf Stablbrabttroffen, roelcße in gleicßen Slbitänben auf ben

24*
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Salten befeftigt mären. £ie gnBen Betreiben mären an jn betSen seiten oer=

anterten Saaten befeftigt tras murBen Bart ferrf gefeit.

Sei früheren Setfudsen feite man geftmBen, Bag Ser Stoj eines lotpebo»

Bootes in fefet Träfet genügte, BaS cnrternr| berunlerruBrüifen. fo Ba§ ba$ Soot

nafeiu unbefdwbtgt Barüber binrneggletlen tonnte. Sei Btefem Seifud) fette man

nodi Brei T^jöÜige Irofkn unter Ben Steteren befeftigt, meldte, jteif geholt, ben

Üluftrieb Ber jgöljer beim i'emnlerBrüden Burrfl ein MgegenfabrenbeS Soot

unterftüfen joüten. 3®** 5--götIige Iroffen freujten Sie Salten über Sajfer unb

eine anbere 6>jöüige Irene mcr in einer §öfe oon 6 nruj übet ber Sperre in

Irägern auf Ben äugrrften Salten aufgebängt. Jeher Salten mar noch an feinem

flopfe mit einer eifetnen Stufe oerfeben; Bicbt Babintet mären ein Saar eiferner

fJJägel in Crbfcnbortw oBer U=ltotm mit fdjmeten, eifernen Älampen befeftigt. lie

3Jliite ber Salten mar in gleichet Seife mir folrben yornem aetfeben.

las lorpeboboot SRr. 76. meldies jinn Jorrirra ber Sperre auSgefudft mar,

ijt ein Danom-Iorpeboboot L SI. oon jirfa 6$ t lept., 33,1 m Sänge, 3,9 m

Sreite, 1,9 nt Iiefgang. Ite ©ejdsminBtgEeil beträgt tüt Kartmum 19,5 Sm.

Seine lotpeboarmirung beftebt auS tuet lorpeborofeen, metdie paarmeift an jroci

brebbartn Ibürmen befeftigt finb, unB einem Sugtofe; Brei Seooloerfanonen auf

Säulen bilfien Bie artiUetiftiftbe Srmirung.

ler iRumpf unB Bie Scbtauben Beb Sooteb tonnten natürlid) oot ben $et>

ftörungsmittdn Ber Sperre nidjt befonBerS gefdiüft merben. lagegen batte man

ÄommanBotburm, Sdjornftem unB lotpeboarmirung ju jchüfen oerfudit, roeil man

ein Scgbredien ober Sefcbäbigen betfelben futdj sie über Saffet befinblidje Irojfe

für bie yauptgefafe hielt. 3U Biefem 3®«* mar ooin Steoen btS jum yc<f ein

hölzerner Schulbau erridjtit, rocldter, um ben Sdiornfrein am fediiten unb ftärtften,

nach oom uns hinten abnel. Kan Pachte, berfelbe mürbe bie Iroffe unfdtäBlid)

über bas Soot b'ntneggleiten laffen. ler Sdjomftein felbft mar mit einem Jcber«

ebarnier oerfeben morben, roeldteS ihm erlaubte, nach hinten ju fallen, menn er

getroffen mürbe, unb in feine alte Stellung jurüctjufcbren, fobalb bet Irutt auf-

gehört batte.

lic Sperre mar auf ber yöfe oon yarbmetj in einer entlegenen Sucht an

ber ©osporb= Seite bcs yafens aufgelegt ©egen 3 Uhr 3!acbmittagä tarn baö

lorpetoboot 'Jlr. 70, Soinmanbant Lieutenant Stürbt), mit jirfa 14 3m. Jahrt

ben yafert Ijeraufgcbampft gegen bie Specre. lie Kannfdjaft mar in SubcrfetlS«

ftcllung. las Soot traf Bie Sperre nabeju in Ber 'Kitte, nahm bicfelbc ein

3 tuet Siegs mit unb floppte bann an Ben Iroffcn auf. ler Sug mar burtb bie

Slrbcit ber Sdjraube aus Bern Soffer fetausgefommen, baä Soot battr bie erften

Iroffen überfprungen unb ben mulidjirfs liegenben CuerbalEen jcrtrüinmert; c4

routbc aujgejtoppt bureb bie über Saffet Ijangertöe Irojfe, rocltbe fttb in ben

SInferpoUcm gefangen fette.

Cs ijt roabritbfinlitb, baß BaS Soot felbft in biefer Stellung feine Sugtor>

peboS hätte abjdjießen tonnen. Salb barauf lam eö roieber frei oon ber Sperre,
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roar jebocß emfilid) befcßäbigt. Die norberfte Olbtßeilung füllte fteß mit SBaffer,

cd legte ftef» nach St. 53. über, fo baß allem 'Jlnfcßein nach bie St. 8.*Seite burd)

bie (Sifentjörner aufgeriffen mar.

Die ÜJlafcßine, rocltbe im Slugcnblid bed 2luftreffend geftoppt mar, ging rüct»

martd unb begann mit i.‘enjpumpcn. 3Jiit eigener SJtafeßinenfraft, (oroie mit $>ülfe

non Dampfbooten mar ed nicht mehr möglich, bad Jioot auf ben Stranb 311 bringen.

©8 legte ficb immer mehr auf bie Seite, bed ber Scbornftein SESaffer feböpfte, roo«

rauf ed oerfanf. Die ÜJlannfdjaft mar oorber in Sicherheit gebracht.

Diefer SSerfucß h°* gejeigt, baß eine in oben beschriebener ÜBcife angeorbnete

Sperre ihren 3®*^ gegen Dorpebobootc erfüllen roirb. Die auf ben febroeren

Sailen befeftigten 9iägel hoben babei ben ijauptbienft gcleiftct. 3J!an barf jeboeb

nicht oergeffen, bag eine berartige Sperre ben Charafter einet permanenten Se=

feftigung tragt unb nur in Ijjäfcn unb ghißmünbungen mit großen SJiitteln unb

bei langet Shbeit fertiggcftellt unb oerantert merben tann. gür 2ludfalllü(fen unb

für »orübergebenben Schuß ein3clner ©efcfjroabcr ober Schiffe merben immer

Sperren »icl leichteret 21rt Serrocnbung jinben müffen, bie ben Dorpcbobooten bie

äRöglicßfeit [affen merben, fie 3U paffiren. ©egen biefc finb bie Sootc in erftcr

üinie }u mieten beftimmt unb haben mehrfach ben Seroeid geliefert, baß fie ihnen

auch gemachfen finb. „3Jlarine«SRunbfchau."

— Sranbftoffe im 2llterthum unb 3JJ ittelalter. Unter ber

Ueberfchrift: „Les compositions incendiaires dans l’antiquitä et au moyen äg«.

— Le fen gregois et les origines de la poudre i canon.“ (Die Sranbftoffe

im 2llterthum unb 2MitteIalter. — ©riecbifcijcsS geuer unb Gntbccfung bed 'fSuloerd)

— oeröffentlichte ber berühmte franjöfifrfjc Ghemifer Sertßelot in ber „Revne des

dem mondes“ 00m 15. 21uguft 139l| einen 2Iuffaß, ber, auj grünblichen hiftorifchen

gorfebungen beruhenb, fomohl tourd) bie sielen pofitioen Daten, mie burch bie um»

jaffenben philofophifcßcn ©ejtcßtdpunfte bed Sctfafjerd bcacbtcndrocrth ift. Um fo

beachtcndroerther, ald Serthelot babei nachrceift, baß grunboerjchieben oon ber

taftenben Gmpiric früherer 3eiten cd nur unferen ftreng roiffcnfchajtlichen, mobernen

3Rcthoben gelingen tonnte, fo mirtfamc Präparate mie bie Scßicßbaumroolle unb

bad rauchfreie ißuloer juftanbe ju bringen unb baß an berlei gortfeßritten ber an>

fcfjeinenb nur theoretifchc gorfcßungen treibenbe ©elchrte, ber tßßgfiter unb Gljemiter

bed fiaboratoriumd unb ber craltcn Serfucßt, ben bcbeutenbften 2lntßeil hat.

„Die 21nroenbung ber serfeßiebenen, ben Flamen griedjifcßed geuer tragenben

3ufammcnfeßungen (roclcße auf ber 'Iliifcfjung bed oon ben Srijantinern im 8. gaßr»

ßunberte entbeeften entsünbenben Salpeterd mit brennbaren Stoffen berußen) fjat

im roeiteren Setfolgc auf rein empitifeßem ißege gut Gntbccfung bed Scßroars*

puloerd geführt, fcßließlid) bic erplofitien unb balliftijcßcn Gigenjcßaften unb bie

Grjcugunq non ©efeßüßen erforberte feßon einen fomplijittercn ©ebanfengang.

gmmer aber rourjelte bcrfelbe bamald noeß in reiner Gmpirie.

Die in unferer 3 ' 1 * erhielten Grfolge in ber Sadiftif unb in ber Gntbecfung
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ejplofioer Stoffe f]aben eine oon bei früheren oöQig obnricbenbe (Senefis. Sie trau

Ifteorie fjat ju biefen Gntberfungen geführt. Sie bat cg rrmögli*t, bie Straft tr.

Gpplofioftoffe ju crmeffen unb genau ju berrdmrn. Sie giebt in ooratis unb mit

gröltet ^räjipon bie ben erploftrt-n Stoffen innenjobnenbe Energie an. Sie Sbeor-.e

bat gejeigt, baß beim S*toatjpuIoet nui bie £älfte bet bcmfelben inneroobnenber.

Straft auggenüßt toitb ; fte bat bie ®renjen ber Sirfung bejeitbnet, big ju roeldjen

man mit ben neuen Güploftofloffen gelangen fann. Sicfe ®renjcn finb betift

erreicht unb bie Runft ber Erfinber frcfetirdrstt ftcb in Sirfli*feit nur mehr mri

roirffamfte Sluänüfung.

Sic Sbcorie bal bie cjraftcn SPorfiriften für bie Ronftruftion bet neuen

Saffcn geliefert, in bcnen bie neuen cAußpräparate oermenbet irerbcn (ollen.

Sir finben au* auf bicfetn Webiete ben bunb bie mobeme Jnbuftric enciijtai

gortf*ritt. Sie Jnbuftrie aber beruht auj ber SiffrnfAajt; biefc liefert ibr ben

beftimmten, aug melbobiftben Serfueben unb rationellen jjolgerungcn ft* ergebenben

Anhalt. . .

„Sag grie*ij*e Jeuer bat Ronftantinopel jroeimal oon een Starbaren gerettet

91c* größere SHefuItatc ergab bie Gntberfung ber erplofioen Straft beg Suloer:

Sin bei Eroberung Amerifag unb an ber fteigenben Ausbreitung europäif*cn Gin

flujfes auf alle Selttbeite haben bie .«uerroafren ben tocfentli*ficn Stntbeil. Sit

europäii*c llebetgcmi*! fteigert ft* mit ben mobemen gnienoaffen unb mit ben

neuen Sprengpräparalcn, ni*t nur infolge ber Ueberlegenheit birfer Saften uni

Sittel, fonbem mehr no* megen ber erhöhten Rcnntnijfe, mel*c ibr ®ebrau* erbeiföü

Ser bigjiplinirtc Sieger fann allerbingS ein mobomcS Siepctirgcroebr bau'

haben, wenn man ihm ein foltfieg farnmt ber SJlunition liefert unb ihn mtjprcrbnö

unlerrptift. Aber ber Sieget ift außer Stanbe, bie Ülunition felbft ju erzeugen,

fo wenig er in brr Sage ift, bie 'Safte ju repariren ober cntfprc*enb ju fonfer

oiren. Sit oolltommenfte Saffe roirb in feiner £anb halb ein unbrau*bar»

Stüd Gifen." Cberft Ullmann,

in ben „SRittb. übet ®egenftänbe beS Art.» unb 3ng.*Sefcn!.*

Sie ®tenjen toirfiomen Ginjeljcucrg merben in ber franjönto«

S*icf,;r.f:ru!tion mit folgt bejeiinet: „Sie Entfernungen, big auf toeldbe ms.

Auän*t bat, }u trefren, ohne einen oerbältnißmäßig großen Slufipanb an SSenicer.

»u ma*rn, finb bie natbbtnannten: 2<JO m gegen einen liegenben ober erbetfen

Kann, 300» g>grn einen fnieenben ober ftebenben 3Jlann, 450 m gegen rum

trri'lntn fHtiler, m eigen einen Srupp oon oicr i'lann unb mehr." Er

ob-ulen b'baupitn >u türiin, bemerft hierzu ber Skrfaffer eineg ArtifeU, brtitfii

.y'ituizh'iu <)•? <J
P l'itifrtoterif, baß ein S*üße mittlerer Säte bü ts>

1 auf t'.r»r. rir.i/'ren l'isnn feuern tann, ohne feine i'iimmon ju oeriiroezbr

uri tajj ein iS -

*e t:'!<r P.lcfie tiries 3>el unter fe*g mal rin mal tirürs rat

El lit irlt/rw i'rii-e gerrit merben. 3Jian bot jtoanjig auggefetrnitter» iSise*

brüten efr:>»rt< S*/ Jett trttt'lierb; mit 1 m 3u'if*enraum nebeneirvanber trtc-i
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unb fiat mehrere mal hintereinanber je jroanjig Schüßen biefen Scheiben jo gegen»

Übetgeftellt, baß jebet auj bie feinet Summer entfprechenbe Sdjeibe fcfjofi. 3n

biefer SBcifc icfjofj bic SPtannfcfjafi einet ganjen flompagnic. 2luf 400 m fjat man

nad) Slbgabe oon je [ed)ß Schüßen jeIm mal naef) einanbet beftätigt, baß V3 bet

Scheiben gettoffen roaten; auj 600 m noef) bie Hälfte, auf 800 m ein Erittel bet»

felbcn. Mllerbingß roaten bie Gntjernungcn befannt. älllcin auf Gntfcrnungcn

oon 600—800 m finb bie beim Schößen bet Etftanj ju erroattenben Eurchfdinittß»

fehlet oon geringem Solang. golgenfthroerer roerben fte etft oon 1000 m an.

„Schroeij. 2)lonatß»3eitfdjrift" nach „Revue da cercle militaire“.

Ecr Sefiß cincß guten gelbftedjerß roitb für ben Dfjijier eine Sache

oon fich fteigetnbet Scbeutung, [agt bet franjöfifcf)C ijjauptmann 2J7och in feinet

intcreffanten Srofd)üie „La poudre «ans tumee et la tactique (8. Sluflage). Gin

getttglas für gclbgebruucf) Ijat nicht bie Seftimmung, glänjenM ober ftatf beleuchtete

©egenftänbe, bic feef) oon einem buntlen §>intcrgrunb bcutlid) abheben, oot Slugcn ju

führen, oiclmcht bic 2Siabrnel)mung oon ®egenftänben ju ermöglichen, beten geirbung

in betjenigen ihtet Umgebung oerfchroimmt. Eie erfte Mnforbcrung, roclche man an

gemgläfer ftellen muß, ift bcmnach bie, baß fie baß fchroaehe Sicht, roelchcß oon

ben beobachteten ®egenftänben außgeftraljlt roitb, nicht ju fehl bämpfen. Gß ift

befannt, roie Eoppclgläfcr ben einfachen gernröhten oorjujichcn finb, roeil fte bie

2lugen roeniget ermüben. Eaßjenige ^nftrument, roelchcß ftdj füt ben gelbgcbraud)

am meiften empfiehlt, ift bcmnach etn Eoppclfernglaß, baß fo hell roie möglich

unb ein rocitcß ©efid)tßjelb hat; roeniget roictjtig ift bet ©rab bet 'Vergrößerung
;

eine oierjachc Scrgrößerung genügt ooUfommen.

„Schroeij. ÜJlonatß»3cit[d)rijt*
1

nad) „Revao du cercle militaire
11

.

Eie Serroenbung oon fünftlich erjeugtem Sanb fanb gelegentlich

ber Sejeftigungß=2lrbeiten oon Sijja in größerem Slaßc ftatt. — Son bem im

Jahre 1883 im Sau geroefenen gort Sarbonnct roat baß nädjfte Sanblaget 11 km

roeit entfernt unb übetbieß 500 m unterhalb bet Sauftelle; untet biefen Sorauß»

jeßungen roat füt ben Äubifmcter Sanb mit einem greife oon 14 graneß ju

rechnen
;

bie 21nrocnbung oon jettiebenem Sanb ocrurfachtc jcboch eine Mußgabe oon

bloß 4 graneß, inbem btt Mbraum bet [eßt hatten Sanfteine beß gortß (blaufchroatjet

Ralfftcin) jcrflcinert rourbe. Sei bem oon bet Unternehmung angcioenbetcn Mpparatc

Spftem Sapart trögt eine ocrtifale SBelle, mehtete übeteinanbetlicgcnbe Scheiben

unb maeßt butd) einen bcfonbeteti Slntricb 300 biß 400 Umbrchungcn in bet

Slinute; bet auf bic oberftc rotitenbe gladjc auffallcnbc Stein .roirb ftäftig gegen

bie Ginfchließuitgßroönbe bet 'Vorrichtung gcfcfjleubcrt, roorauf er, allmählich mcljt

jertrümmetnb, buteß Siebe beß an ben Soben beß ©efößcß gelangt. Um 1 m3 Sanb

ju erjeugen roaten 1,44 m 3
Stein erjorberlid)

;
roobei bic dJtajchine etroa 50 kg

Sohle oetbtauchlc. — Ginige Jahre fpäter, gclegentlid) bet Sauten am ÜJIont-Ghauoc,

routbc füt ähnliche Sanbetjcugung berfelbe Steiß bcjatjlt; bet angcioenbete Mppatat
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iuat feier Softem Soifeau. — So tarn bet Sanb billiget alä bie 6rbe, rocltfee

am gufee beä Sergcd jufammcngefurfjt unb füt bie 9lnfcfeüttung bet Sruftroeferen

feinaujgefcfeafft roerben mußte.

„91rt. unb ©enieroefen" naife „Revue du gönie militaire.“

— g I e i f <fe m e
fe

l ober ^leifcfjpuloer, eine urfprüngtid) orientalift^e

Ctfinbung, featte fefeon Souooiä, bet Rricgäininifter Subtnig'ä XIV., {Dt bie Vier»

pflegung im gelbe nußbat ju maifeen oerfud)t. 6t tiefe ju bic{em 3n>ede ßtofec

fupfetne Defen bauen, in benen aefet Ccfefen auf einmal ju gtcifcfepuloer oerarbeitet

roerben foQten. Souooiä’ Job unferbrad) bie Jicrjucfee. Sie rourben auf Set»

anlaffung Slönig jJriebtidj’S II. oon tßreufeen oon bem 9tegimentä*6feirurguä bet

©atfeeä bu Gorpä, Scfemücfert, roieber aufgenonimen. 6t tiefe ein gteifdjputoer

feerfteQen, mit bem ein 9J!en[cfe ofene roeitete Diaferungämitiel mefetere läge foltte

leben tonnen. Uebet bie mit biefem i]3uloct angefteflien Serfucfee roeife bie

„Spenet’fifee Reifung" oom 3afere 1756 auä tpoldbam gotgenbeä ju berichten

:

„91m 5. 3uli mufetc oon bet ©arbe bet Lieutenant uon St. 'flau! mit btei ÜJiann

oot bie lange Stüde nad) bet 3JiauIbeer=93Iantagc gefeen unb fiefe auf acht Vage

umquartieren. Sic featten ftart ju arbeiten unb alle Vage 2 SJieiten ju marfefeiren.

3cbet betam täglirf) 12 Sott) biefcö Sulocrä, bas in üßaffer gefoefjt routbe. Die

täglicfec Portion foftetc 6 Dreier." SSeitet roirb bariiber berichtet
:

„Daä Suioet

[ei in gröfecren Cuantitäten beftellt roorben, ba bie Srobc gut auäfiet, nur feätten

bie Seute übet Dbftruftionen gettagt." „81. f.
Rriegäocrroaltung".

— DieRriegäfcfeäße bei ben fJlationalbanlen. ©elegentlicfe

beä ©efeßenirourfeä übet bie 6meucrung beä ijjriuitegiumä bet Sanquc be gtance

feat man aud) bie ViMcfjtigfeit feeroorgefeoben, roelcfec im Äriegsfatl bet enotme Raffen«

beftanb an fDietatlroertfeen, ben biefeä gtofec finnnjicllc 6tabliffement befißt, bieten

mürbe. iUan fagt, leßtereä tonnte im Rriegäfalt eine SHeferoe fein, roo bie 3te«

gietung im 9tugcnbtid ber SJIobilmacfeung einen Vfeeit beä il)t nötfeigen ©elbeä

finben tonnte. Der Saffenbeftanb bet Saut märe alfo ein roirfliifeer Rriegäjdjaß.

Dieje §ütfsquette roarc um fo fcfeäßbarer, alä jur 3eit oon flrifen „baä ©eib fiefe

oerfteeft", bie Steuern nur {(ferner eingetrieben roerben unb bie finanjietle baä Sanb

treffenbe Störung jebc 9tnlcifee, jeben Stppctt an’ä tflublitum fdjroicrig madjt.

Diefet gall geigte fiefe befonberü beutlid) im teßten bcutfdpfrangöfifcfecn Stieg.

Die SHegierutig enttefente bamalä oon bet 33anf eine 3JiiQiatbe 53U SJtillioncn jum

3inäfufe oon 3 "/
0, bet fpdtcc auf 1 °/0 rebujirt rourbc, nebft gcroiffen Sortfeeiten,

roie j. 8. bem gefeßtufeen flurä (3roangäturä) bet Saufnoten, bet 6iniffion bet»

felben biä ju 3 Sötilliarbcn 200 fDtitlionen unb noefe bet 6rtaubnife, günfjranfcn»

noten auägugebcn. Die oon granfreid) ju jener 3f it im 9luätanb gemaefete 91nleifee

meiefete bie unerfeörte Vaje oon 4,95, 6,06 unb 5,91 %.

3n ber Sorauäfeßung eincä tünjtigen Rriegeä feat Deutfcfetanb eine groiefaefee

Crganifation eingefüfert: 1. einen Stfeaß oon 150 HÜUionen granfen in ©o(b>
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ber gleich oon ben fünf SDtifliarben beS jcanjofifcbcn SöfegelbeS abgejogen mürbe.

Siefer in bet geftung Spanbau liegenbe Scbajj [teijl immet fiit ben gaß einet

plöfjlichen 'Mobilmachung jut Sßetfügung.

2. Slufjerbem fjat bie beulfcfje Regierung 1875 eine SHetcfjsbanf (‘Jicuorganijation

bet Swufjifchen San!) gefdjaffcn, mit bet Möglichteit, im SlricgSfaß übet einen

2i|eit ibtefl StajfenbeftanbeS ju oerfügen.

Cefterreitf) unb Italien traben feinen bc|onbeten Stiegäfd)aj}, mürben aber im

9lotf)fafl audj ju ihren Slationalbanfen ifjre ffuflucht nehmen. — Sie ©toßmätfite

betrachten atfo in Söirtlichfeit bie Staffen bet „^rinilegitten Santen" roic einen

9tcferoefonb8, bet einen StriegSfehaf} erfefjen fann. Siefe Staffcnbeftänbc tja ben

außerbcm noch ben Sortfjeil, in griebenijeiten nicfjt unptobuftio ju fein. @3 ift

bähet intcreffant, bie gegenroättigen Slaffenbcftänbe bet 9!ationalbanfen ber Slachbar--

länbet ju Dergleichen. Siejer 33erglcicf) liefert uns folgenbc gahlcn:

Seutjche SHeichSbanf Jfnfaffo 947 Mißionen

Cefterreichif(hsungarifehe Sanf 547 „

3talieni[<hc Sanf 200 „

National «Haffenbeftanb bet Jripclaßianj jufammen 1094 Mißionen

Sanf non Gnglanb 3nfaffo 567 „

Selgifche Slationalbanf 101 „

Staffenbeftanb bet fünf Santen jufammen . . . 2362 -Millionen

Slaffenbejtanb bet Sanf non granftcich .... 2361 „

„Sl. f. StricgSocrrrmltung" nach „Belgique militaiie“.

— Slmmonit, ein neuer Gtplofioftof j. älm 9. 3uni 1891 rourben

in bem Gtabliffement bet „Miners Safety Explosive Company“, üimiteb, in

Stanforb<Ie«§ope, Gffej, eingchenbe, fehl bcmerfenSroerthe Serfuctje mit einem neuen

Sprcngftoff, Slmmonit genannt, gemacht, bie jut oollftänbigen 3ufriebenheit bet

baju cingclabcnen gngenieutc unb gacfjmänner, unter Icjftercn oiclc SergroerfS«

befiger, ausfielen. Slmmonit bcfteht aus reinem Slnimonium>Slitrat unb Slitro«

Slaphthalin, beibeS nicht ejploftblc Subftanjen, roeldjc jeborh, in Scrbinbung ge«

bracht, genannten h0(h8rabigen Sprcngftoff bilben. Seibe gngrebienjien roctbcn

getrocfnct unb jebc für ftcf) jetmahlen, bann unter bem Ginflug einet mäßigen

§i$e butch fchatfecfige SSaljen gerollt. £a8 SHefultat jener Manipulationen ift ein

gelblich ausfehenbeß 'fiuloer, roelcheS gefiebt unb bann in illetallpatronen ocr»

fchiebenet ©röfje inforporitt roitb, bie baS Suloer oor geucf)tigfeit ben>a[)ren. Sei

bet Gjplofion bet Slmmonit>Satrone bebient man fich eines Stnallqucctfilbrr«

SelonaiotS, roelchet in ber Satrone nicht befinblich ift, hoch ron ber genannten

©efellfchaft geliefert unb erft im Moment bes SlbfeucmS angemairbt roirb. SaS

erfte Gjpenment beftanb batin, oergleichäroeife bie Starte oetjchicbenct GfplofionS»

ftoffe ju probiren, inbem man in jebem einjelnen goß ein jpIinbtifcheS ©efchofj

oon 29 Sfunb mit einer fiabung oon 5 gr bet oerfd)iebenen Sptengpuloct mit
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einem SRötfer abfefeiefeen liefe. gene Hmmonitlabung roarf ben Splinber 330 J)atb8

fort, eine gleite Siiifurtg übte jRoburit aus, roäbrenD nefe mit nacfefeefeenb bejetefe»

neten Stoffen jolgenbc SRefultate ergaben: Stonit 260 3)arte, Aarbonit 170 9)arb4,

Sefurit 200 9)arbs, Xonit 220 ?)arbs, ©efeler.it 290 7)arbS unb 3 tt8DPu
'

ofr

136 2)arB4. Um Bie tomparatipe 2i(fecrfeeit unter bet Sinroirfung einer Äonfuffeon

ju }eigen, liefe man einen Stafelblocf, 59 Bfunb niiegenb, ron einer §öfee non

23 gufe auf Ben Srplofeonbftoff fallen, roelefeet erprobt roerben follte unb ber auf

einem Slmbofe lag. SSuf biefe 3Seife mürben aefet oerfefeiebene Sprengfubftanjen

entjünbet, barunter auefe Sprengpulner, roäferenb Slmmonit nitfet erplobirte. XaS

©ritte Srperiment beftanb barin, barjulegen, bafe Ummonit niefet gefrieren unb, im

©egenfafe ju Xgnamit, in glaSfeartem ^uftanbe niefet Icidjt entjünbet roerben fann.

ebenfo bafe ber neue Sprcngftoff burefe Xemperatunmterfefeiebe niefet oeränbert roitb.

3u biefen lief! man eine JImmonitpatrone mefererc Stunben in Gis unb

Salj, foroie anberen 3Jli[efeungen, bie baä ©efrieren unterftüfeen, liegen unb jerfefenitt

feierauf bie Patrone in jroei gleiche Ifecile ;
eine jjäljte rourbe bann ejrplobirt,

roäferenb bie anbere §älfte auf ein rotfeglüfeenbeS Slofsfeucr gelegt rourbe, auj bem

fee langjam perbrannte. Xann rourben auä einem ©crocfer Äugeln in eine 9lnjafel

oon Slmmonitpatronen, roelcfec auf einem Brette lagen, gefefeoffen, ofene eine Ejplofeon

feeroorjurufen, unb enblicfe feuerte man einen Äartätfefeenfefiufj mit einem iflfunb

Scfeicfepulpcrlabung in eine ftiftc, roelcfec mit Slmmonitpatronen angcfüüt roar, ofene

bafe lefetcre ferfe entjünbeten. Xie legten Berfuefec, bie angefteQt rourben, bejogen

feefe auf bie flraftäufecrung bcs neuen SprcngftoffeS unb fielen fefer glänjenb aus.

Xas Dlisca GollienpBcrgroerf in SübroalcS bebient feefe beä Slmmonits fefeon feit

längerer 3*it, unb bie 3n8fn *furc fonftatirten, bafe man niemals eine glamme fafe

ober feefe irgenb (in UnglüefSfall Dabei ereignete, ebenfo bafe bao neue Sprengpuluer

feinen SHauefe entroiefelt. („X. Bgb.")

Sefeiefeübungen gegen einen gcffclballon in Slufelanb. 3lm I. $ul

1891 fanb im Säger oon Ärafenoje Selo im Beijein beb ©enerabgelbjcugmeifecrS

©rofefürften illiefeacl ber erfte Berfuefe ftatt, einen Sujtballon burefe Sferapnelfefeüjfe

jum Sinfcn ju bringen. Sine ^Batterie roar auf Bern 'Ulanöoerfelbe aufgeftcllt,

roäferenb ber Baüon (5—6 gaben im Xurcfemcffer) in einer Sntfemung oon

8V» Sfflerft non ber Batterie an einem über 200 gaben langen Seil befeftigt roar.

Xie Befdjieftung mit SferapnelS begann; man feörte baS Saufen beS ©efcfeofjcS unb

fafe bcutlid) bie fleincn roeifeen SRaucferoöIfefeen, bie beim Blafeen bejfelben in ber

91äfee beb Ballons entftanben. Baefebem aefet Sefeüffe abgegeben roaren, um bie

Entfernung genauer ju beftimmen, feuerten jinei ©ejcfeüfee glciefejeitig, unb beim

11. unb 12. Sefeufe begann ber Ballon plöfeliefe ju fiferoanfen. Xie untere Partie

rourbe fcfelaff, unb ber Ballon, oon bem jicmliefe jtifefeen Sübroeftroinbe fein unb

feer geworfen, fing langfam an ju fenfen. Xie auf ben fenfenben Ballon abge«

gebenen feefe« ober aefet Sefeüffe fefeienen ifen niefet voeitcr bcjefeäbigt ju feaben. Xas

Ungelfeüm roäljtc feefe auj bet ©raäfläcfec fein unb feer, oom SBinbe beroegt, unb
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fcßleifte ben mit bem ©croichtc jreeier SJlenfcften belüfteten Horb an ber ©rbe. 3n
baS Scibenjeug bet .ftülle beS 'SolIonS mären 5 ober 6 Söcßer non oicrccfiger gorm

unb ber ©röfte eines IßapierbogcnS eingeriffen, auS bcnen baS ®aS auSftrömte.

(9tach einem ^Berichte beS „3noaIibe" [oit ber SaUon 141 fleine Shrapncbflugel*

löcfter gehabt haben.) „ülllg. 3Jt.s3tg."

— Sine permanente StallbeSinfeftion ift für bie ©efunbßeit ber

HJferbe gereift eines ber erften öebürfniffe unb oft genug ftat fict) biö Unterlaffung

berfelben recht bitter gerächt. — ©ine betannte Dlutorität auf bem ©ebiete ber

Iftierarjneileftre fagt: Sie grünblicße SeSinfeftion ber 'JferDeftaflungcn, ober roaS

bajfelbe bebeutet, bie Sernicßtung anfteefenber ftranfßciten in iljrem Äeime ift nicht

feiten oon gröfterer ffiicßtigfcit als bie tftierärjtlirfjc Skhanblung. Um bie plößlicßen

t!äbmungS*©rfcheinungen bei Sterben (oerurfaeßt burrf) baS ©inbringen beS gefaßt*

ließen SpaltpiljeS in bie Stallungen), bcnen ein fo großer ißrojentfaß beS Stall*

beftanbeS jum Dpfer fällt, unb eine SDtaffenerfrantung an gnfluenja 3U oerßinbern,

fübre man eine rationelle StallbeSinfeftion burcf). 'Jlur eine gcroiffenßafte unb

umfangreiche SeSinfeftion ift im Stanbe, ?lnftecfungen fern )u hatten. 3n neuerer

3eit roirb feßr oiel Greoliroifearfon oerroenbet unb behauptet ©eneratftabSarjt

Sr. 3- Sleubörfer, baft biefeS iliittel balb alle anberen SeöinfeftionSmittcI oerbrängt

haben roirb. fßrofeffor Dt. großner, Sirigent beS 'Bhurmafologifcf)en ^nftitutö

ber König!. IZ'fjicrärjtlir^cn ifjocßlcßule Berlin, bejeießnet unb empfiehlt auf ©tunb

feiner jahlreirfjen Serjueße unb erjielten SHefultate baS Greoliro'ßearfon auSbrlicftieh

als basjenige fölittel, roelcfteS allen anberen SeSinfettionSmitteln oorjujicßen fei unb

namentlich bem 00m Seuchcngcfcft empfohlenen „Garbolöl", roelcheS fteft als „oöltig

roirfungSloS" erroiefen Ijabc. '^inficßtlicft ber Slnroenbung fagt berfelbe, baft eine

jroeiprojentige Böfung beS ßreolin genüge, um einen 33ferbcftaU ju beSinpjiren unb

eine fünfprojeniige Üöfung fogar bie 3Jliljbronbfporen tobte, roaS außer bem Sublimat

fein anbereS SJiittcl leifte. Semjufolge empfiehlt er, mittelft einer geroößnlicßen

©ieftfanne ben Soben beS Stalles unb jroar inSbcfonberc ben 'JJiift täglich mit

einer jroeiprogentigen roäfjerigen Gteolin*üöfung ju begießen, ©in jeftr großer

®orjug beS Greoliro^iearfon oor allen anbern SJiitteln ift beffen abjolutc Ungiftigfeit,

bie ben freiftänbigen ©ebrauch allenthalben ol)nc irgenb roelcße ©ejahr geftattet.

SaS Präparat aßt felbft in unoerbünntem ^uftanbe nicht, oerleßt alfo roebet lieber*

jeug noch Seefcn unb bergteußen StaU-Utenfilien. ?luf §oljtßeile roirft baS

©reolin in hohem ©rabe fonferoirenb. — 3ut troefenen StallbeSinfeftion fann man

GreolimSeSinjcftionSpulocr (unter bie Streu ju feftütten) oortheilhaft oetroenben.

„Ser Sporn."

— Slpprit, baS neue fcftrceb ifeße rauchlofc ifiulocr. Sie auSgebehnten

unb praftifeften ißerfueße, roelcße oon ber [eßroebifeßen SDlilitärbeßörbe bei ber £>er*

ftellung eines roirfjamen rauchlofen 'ßuloerö gemacht rourben, follen, roie bie

„3noention" mittheilt, oon großem ©rjolg gefrönt gcroejen fein. SaS Slpgrit, roie
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bng neue Aulner genannt toirb, hot meutere befonbere Bortheile gegen ba* anbere

befannte rauchlofe Buloer.

Die leitenben ®eji<ht8punfte bei biefen langen Berfuchen roaren, ein raudjlofeä

Buloer bfrjufteQen, roelcheä auf nitrirtcr Gcllulofr bafirt, mit einem SDrucf

non 2200— 2500 Sltmojpharcn unb einer 9lnfang8gcfd)roinbigfcit non 630—650 m.

Bad Buloer feilte feine flamme {eigen, geringe Grljifeung bcS @ercrl)rcä roie bei

gewöhnlichem, [eferoargem Buloer unb Berbrennungäprobufte mit alfalifcher JReaftion

t)aben. 3111c biefe Gigcnjdiajten fcfjcint baä Slpgrit ju befifeen unb ift Ieicfjt ju

fobrijiren. 68 roirb hauptfäd)lieh au8 jroei Stoffen fjergefteQt
;

ber BrojfB bebarf

feiner befonberen Biafdiinencinridjtung unb gefd)ief)t fdjncll; aufeerbem ift jebe

©efatjr auägefcfeloffen.

G8 ift in hohem ©tobe unempfindlich gegen SRcibung unb Stofe unb oerbrennt

beim Gntjünben fogar in grofecn Biengen, ofenc ju erplobiren. 2cfetere Gigenfcfeajt

mürbe burd) eine jufallige Gntjünbung oon 80 kg Ülppiit in einer Xrocfcnfammer

beftätigt. Slpgrit ift fdjroarj unb glänjcnb, bie Römer fmb priSmatifd), unb bie

Batronen fönnen roie gewöhnlich gefüllt roetben. Bad neue Bulnet roechfelt nicht

feine geftigfeit beim Grroärmen unb baeft beim Slnfeäufen nidit jufammen. G8 ift

faft gang rauet) lofi unb übertrifft hierin alle befannten rauchlofcn Buloerforten, auch

giebt e8 feine glamme unb erljifet ba8 ©eroehr nur roenig. Beim Bergleid) ber

Scfeüffe jur geftftcllung ber Grroörmung beä Saufeä hot fich gegeigt, bafe 10 Sdjüffe

mit 3iitroglgäerin>BuIner, 15 mit fchroatjem Buloer unb 23 mit ülptjrit benfclbcn

BJärmeeffeft hoben. Gin ©eroehr, au§ roelcfecm 800 Schüffe abgegeben rourben unb

rnclched 8 läge lang unberührt blieb, roar nicht fchroieriger ju reinigen als ein

folcheS, roeld)ed unmittelbar nach bem Schiefeen gereinigt routbe.

Bach -400 Sdjüffen au8 brei ©erochrcn geigte fich teineä ber lefeteren fehler«

haft. Bei bem jefeigen fdjroebifdien ©eroehr rourbe eine Sobung non 3V, g Slpprit

mit einem ©efdjofe oon 14V, g ©eroicht, einer 9lnfang8gefd)roinbigfeit non 640 m
unb einem Brucf non ctroa 2260 Jltmofphoren benufet. Gine mit Dlpprit gefüllte

Büchfe, roelchc auf 50 m Gntfernung bcfchoffen rourbe, ejrplobirte nicht bei ben

erften brei Schüffen, erft ber oiertc Sd)ufe entjünbete, aber ba8 Slpgrit ejplobirte

ohne einen Rnaß; bie Büchfe erlitt feinen anberen Schaben, als ihn Rugeln ner«

urfaefet hotten. Bei ähnlichen Berfuchen mit Büd)jen, roelchc mit fchroarjem ober

31itrogltjjerin«Bulocr gefüllt roaren, rourbe beim erften Scfeufe eine Gjplofion herbei«

geführt unb bie Bücfefen roaren gänjlid) jerftört.

„Schweig. $tg. für 9Jrt. u. ©enie" nach „Beutfdie :pccreg=3citung‘‘.

— Berfudie mit unbefdjagenen B f e r b e n auf Schnee unb
Gi8 in g

r

a n f r e

i

d). *) Gä rourben ju biefem 3n>eefc 10 Bfcrbe bcö in goignt)

*) 3u biefen Berfucfeen gaben bie in 3tmeci!a gelegentlich beS KanönerS angefteüten

Broben ilerantaffung, bei roetefeen Batterien unb Scferoabronen ohne UnjutrSglicfeteiten

UOO bi? SOO km mit unbefchlagenen Bferben jurüdgelcgt hatten.
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ftef>enbcn 13. Dragonerregimentg auggercählt unb alSbalb in 3Jlarfd) gefegt. Der

ilcrjud) beftanb in 5 Sage hintereinanber auägejöijtti'n 3Jlärfd)en.

1. lag. ÜJlatjrf) non 14 km in einem mit einet etroa IV: cm ftarfen uns

burdj ben groft fet|r hart geroorbenen Sdjnccfdjidjt bebedten ®clänbe. Die Sd)neQig>

teil betrug 9,8 km in bet Stunbe mit einet im langen (Salopp jurüdgelcgten

Strede oon 500 m.

2. Dag. 3Jlatjd) oon 20 km. Der SBobcn toat nod) härter als am Jage juoor,

abet mit einet nod) höheren Scfnu'cfdndjt bebedt. Seim ,\iin> unb JHüdmarfd)

mürben 3 km burd) bie ®amifonftabt auf nadtem ißflaftct jurüdgclegt. Die mitt>

letc Sd)nelligteit betrug 8,888 km in bet Stunbe.

3. Dag. 3)latfd) oon 21 km auj mit 8 bi« 10 cm hoch mit Sdjncc bebedten

Straffen ; mittlere Sdjnelligteit 9,332 km.

4. Dag. 311arfd) oon 26 km. Gij begann ju trauen. 3 km mutben in fd)mcljen<

bem Sd)nce unb Sdjmug jurüdgclegt, Sdjnclligfcit 11,552 km einfrhlteglicf) eineg

1200 m langen (Salopp#.

5.

' Dag. SJlarfdj oon 20 km in ooQftänbigem Dhauroctter, in fchmcljenbcm Schnee

unb fdjlammigem Soben; Sdineüigteit 10,8 km mit einem (Salopp oon 800 m.

3m ganjen nmtben 100 km in uflen btei ©angarten mit einet burdjjdjniitüdjen

3Jiatfdigcfd)ioinbigEeit oon 10,256 km in bet Stunbe jurüdgclegt.

3!om ®efid)tgpuntte bet Sffiibetftanbgfähigfcit beg $ufeg ift eä jiemlid) gleich*

giltig, ob biefe langt Strede an einem ober in mehreren Dagen jurüdgclegt rourbe.

Um ben Sctfud) ftrenger unb abfchliegenbct ju machen, mürben fdinellere ©angatten

ootgejogen, unb um bemfelben einen allgemeinen Gljatatter ju geben, rocchfelte man

ftctg bie U!at[d)route. Durch ein glüdlidjcg 3u f
anrmentrcffrn liegen ferner nod)

bie atmojpl)arifdien Slerbältniffe jeben Dag ben 3uftanb beä Sobcng roed)feln, beffen

Oberfläche hintereinanber alle Gtfcfjeinungcn beg grofteg unb beg Dfjautoetterä jeigte.

9Säf)renb biefet 3Jlar|dje blieb fein 'lijeto jutüd, unb tonnten nad) Scenbigung

beg Gjpcrimcntg jämmtlid)c ifferbe oon neuem bcfdjlagen unb fojott in dJlarjd)

gefegt roetben.

Die §ufe roaten freilich fehr abgenugt, abet nur bei 8 güjfcn oon 40 mufotc

bet .vmjjdjrnieb bei ber unmittelbaren Anlegung bet Gifen btfonbete Siotfidjt malten

laffen. Sei 5 'lijerben roaten bie §ufc oollftänbig tuoljl erhalten.

'Hub biejen Derfudjen jieht „l’Avenir militaire“ nad)ftehenbc Schlußfolgerungen:

1. Dag unbefdilagenc 5?jetb gleitet bei feinet ®angart auf Sdjnee, auch roenn

berfelbe hatt gerootbtn unb getreten ift, aug. Gg geht bequemer atg roie mit

feharfem Öcfcfilag, roeil bet gug immer flach aufgefegt roirb, ohne ,bag bet Schnee

an ben Sohlen hoftet.

2. Der gug leiftet, auch r»«nn bie Schneefchicht fehr bünn (0,015 m) unb bet

SBoben barunter fehr hart ift, längeren USibcrftanb, alg roenn man auf nadtem

Soben marfchirt.
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3. Progbem fönnen in unfctcn ®egenben Sic ^JJferbe nictjt lange 3f't unbe»

[plagen oljne ®efai)r für bie ipufe unt» ohne fid) bcc ®ejal)t auSjufepen, Sag im

gegebenen 'Moment baS 2l5ieberbefd)lagen unmöglid) fei, marfebiren.

4. 2)ad utibe|d)lagcne ÜJJfctb marfdjirt auf Gid unb gefrorenem Stoben fieberet

als mie mit bem gcrobEjnlidicn unb auch mit bem jdjarjen Pcfeblage. Jrotibem

gleitet cd ebenfalls fo, baß bet ’iliarfeb im Schritt fd)roierig roirb unb rajebere

©angarten faft unmöglich werben.

5. Obgleich man auf unfern Straßen auS bem Scbnec ober bem Gifc beroor-

ragenbe Steine nur feiten unb nur auf furjen Streifen finbet, bie man leicbt oer«

inciben fann, fo mürbe e§ mit unbefcblagenen Pferben bod) nötbig fein, nach Pe«

lieben ju marfebiren. Plan fönnte baber bei Plcirfdjen oou großen Ginbeiten unb

bei ben 3u9Pi l’tbcn nidjt auf ben Sefeglag oerjicbtcn.

6. hingegen fönnten einzelne Heute, Cffiäicre auf PefogtioSäirungen, Patrouillen

unb niellcicbt and) ifolirtc .füge, bie oon Schnee unb ber llnmöglidifeit, ficb fdiarfe

Gifcn ju befdjaffen, überrafebt roerben, lieber, als bafj fit fid) unbemeglid) machen,

mie cS 1870 nur ju oft »orfant, ihren Pferben bie Gifcn abreißen lafjen unb auf

bieje PSeife ficb not*) manchen Jag nüjlieh ntadjen. Selbft roenn Jbauroetter eintritt,

mürbe es noch möglich fein, einen Jag in bem Sdjmeljfdjncc unb bem Roth ohne

Pcfeblag ju marfebiren.

Sebliefilid) ift ber iliarfd) mit unbefd)lagenen Pfcrben auf Schnee nur ein

Pudbilfsmittcl, roclcbeS aber gelegentlich bie beften Jienfte ju (elften im Stanbe ift.

„^uffebmieb."

»Prof. Dr. $. 3tdgero ^itonatoßCatt (Perlag oon 215. Jtoblbammcr, Stutt»

gart, jäbrlicb 3 PI.) 1892. Pr. 3 giebt in bem erften Slrtifel „Pie SBolle unb

ihre ©egner" einen Ueberblicf über bie uerjebiebenen neueren unb neueften Pc»

flcibungSjpftcmc unb roürbigt bie Potroürfc gegen bie SBolle GS folgt ein SlujfaJ

über §enri Sl r o ij n unb bie ruffifeben Plcbijinceformer: eine mtrfmürbigc nibi»

liftifdie Pidjtung (nibiliftifch nicht in politijdicm, fonbern in barmlofcm, mebijinifebem

Sinn genommen). GinSlrtilcI: „JaS Jelepbon als Rranf Itcilsübcrtrager“

beruhigt übertriebene yurebt oor Pajillen. Gin Slrtifel über ben Slllglalf obol,

einen Peftanbtbeil beS benaturirten Spiritus, berichtet über bie ©ejabrliebfeit biefeS

'.Hifobold unb beS bamit oerborbenen Spiritus. GS folgen noch einige flcinere

Plittbcilungcn, über bie (färbe ber Hleibung unb über lanbroirtbfcbajtlich

wichtige ®egcn[tänbe, eine neue Jraubenforte unb baS „Preiinen" beS

Jüngers. Pie „äöarnungstaf cl" befchliegt mie gewöhnlich ben Jept beS

Plattes.

\



Gkfanmifltf Triften unii PrnttmUrbigkritrn iirö (6rncral=

frliMiarfdjalla C5rafcn fjcltnutlj m ittöltkf.*)

Eä ift ein föftlicfjeö Vermäd)tnifj, bas bern neugegrünbeten beutfdjen

3leid)e, bem neugeeinten beutfdjen 58oIfe ju ifjeil geworben ift: bie ©r=

innerung, bic lebenbigc bantbare Erinnerung an bie gewaltigen Schöpfer

bes Dteidjes, — an ben ebtcn, el)rfurd)tgebietenben ^clbentaifer ©ilt)elm I.;

an ben eifemen 9ieid)8fanjler; — an ben umfidjtigen „Sd)roertfd)ärfer"

SJoon; — an ben Sdjladjtenbenfer 9Mtfe.

©o lange biefe Erinnerung im beutfdjen 93otfe unb .feere lebenbig,

bantbar bleibt, — fo lange fjat Seutfdjlanb nichts ju fürchten, trog allen

3lnfturmS oon außen, trofe fdjtocrer ^uctungen im 3nnern.

©S gilt, über bie feurige 3eit hinaus für alle 3ufunft bas Silb, bas

Seben, Streben, ©irfen, bic Grfolge jener großen 3JJänner glcidjfatn feft=

julegen, — eä fo getreu ju geftalten unb auf bie Stammelt ju übertragen,

baß biefclbe permeinen mochte, bie längft 2lbgef<f)iebenen türperlicf) unb geiftig

in ihrer SJJittc ju haben.

2)iefe 3lufgabe, foroeit fie ftd) auf ben ^elbmarfcfjall (Mraf SDloltfe bejieljt,

ift erleichtert, — man fann fagen: naljeju gelöft — burd) iljn felbft. burd)

feine Schriften.

©8 fann an biefer Stelle nidjt im Ginjelnen bargetljan unb beleuchtet

roerben bic Eigenart, bie Sebeutung ber fflioltfe’fdjcn Schriften: nod) Diel

weniger tann ober foll in eine fritifdje Jüefpredjung bcrfelben eingetreten

roerben. 'Jlidjt and) oermeinen roir, ben ©erteil „burd) Empfehlung eine

rocitere Verbreitung 511 ocrfchaffen". ©er oon uns „ßrititern" roäre es

rocrtl), bem Center, bem Sieger, bem Sdjriftfteller bie Sdjufjriemen ju löfen?

$ie banfbarc ©egenroart f)at 2)!oltfe’s „gefammclte Schriften" bereits

für fid) in älnfprud) genommen —, in ben unb 3ritungen aller

Parteien finb fie geioürbigt — unb roenn aud) roir berfelben t)icr gebenten,

fo gefcf)ief(t bies — geroifferniafjen post festum — lebigtid) aus bem

ferjensbrange, aud) unfere Stimme mit erfd)allcn ju laffen, hell unb fröhlich,

im allgemeinen ©hör, unb betn Scfer, welcher bermalcinft bie „bleuen

militärifdjen Vlätter" burdjmuftert, nidjt bic Slusfunft fdjulbig ju bleiben

*) Grft^lenen 1801 unb 1892 in ber ßönigtietjen £>ofbucf)t)anb[ung oon 6. S. Mittler

u. Sot)n in Berlin. ®8 liegen unb bie Üänbe 2, 3 unb 4 oor.

»tue «II. Bldtttr. IW. «at-feeft. 25
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über bie geiftige £interlaffcnfcf)aft eines ber gröfjeften unb jugleich ebelfteu

SDMnner unb Jelbljerm aller 3e* ,en !

3n ber „Sorrebe" giebt ber 9Jeffe bcS bereinigten als 3roecf bes ®e=

JammtroerFeS an: „3nbem baffelbe ficf) bie Aufgabe fefet, bas ßfjarafterbilb

beS gclbmarfdjalls Qu8 j,en oerfdjiebenartigften 3eugniffen. aus feinen Schriften,

feinen Sriefen, feinem fiebensgange, ben Grinncrungen ber greunbe, ju=

nerläffig unb aQfeitig ju überliefern, fjat baffelbe non feiner militärifcfjen

XhätigFeü burdjaus abjufefjen. Sic SDarftellung unb ©ürbigung feiner

militärifdjen Sienfte barf nielmeljr bem Königlichen ®ro§cn ©eneralftabc

überlaffen bleiben, gadjroiffenfdjaftlidje, inSbefonbere bienftlidje Sdjriftftürfe

haben beSfjalb Feine 'Aufnahme gefunben." —
Ser juerft erfcf)ienene brüte Sanb trägt ben Xitel: „®efd)id)te bes

beutfdjsfranjöfifdjen Krieges non 1870/71."*)

Sic Sitten feines 9Jeffen, er möge aus feinen Grinncrungen 9luf--

jeicfjnungcn machen, fjat ber gelbmarfdjatl immer abgelcfjnt: „ÜlHeS, maS

id) Sachliches gefdjrieben tjabe unb roas bes Aufhebens roertl) ift, liegt im

Ardjio bes ©cneralftabeS. OTeine perfönlidjen Grlebniffe finb beffer mit mir

begraben." Speziell in Setreff bes gelbjuges 1870/71 erjielt inbcfc ber

Uleffe einigen Grfnlg. „3Fjr habt ja bie nom ©eneralftabe herausgegebene

®efd)id)te bes gelbjugcS, ba ftefjt ja 2lUeS barin. grcilid), fie ift für bie

grofce ÜJlenge ber Sefer ju betaillirt unb ju fadjmännifd) getrieben, man

müfjte fie einmal auSjugSroeife umarbeiten," fo fagte ber 87 jährige unb

fdjrieb in ben Sftuficftunben mehrerer ÜJIonate ben norliegenben Sanb. Seine

Xlbfirfjt mar bemnad), eine gebrängte SarfteHung bes Krieges ju bieten.

3nbem er bies 3*^ ocrfolgte, fafete er bie Aufgabe bcnnod) umoiUFürlid),

unumgänglich non feinem Stanbpunfte aus, bem bes ©eneralftabsdjcfs, auf,

b. h- er orbncte bie Grgebniffe in bem 3“fammcnhang bes grofeen ©anjen,

ber nur an ber leitenben Sefeljlsftcllc crfannt unb gegeben inerben fonnte.

So roirb biefes in fdjlicfjteftcr 2Seife jmccfs einer colf8tl)ümlid)en Scleljrung

unternommene ©crF in feiner ganzen ©cbanfenfolge bie 2leu§erung ber

eigenften Scurtljcilung bes .Krieges burdj ben ©enerakgelbmarfdjaH felbft.

Aber incldje 3uriltff)n *Iun9< Sadjlidjfnt, Scfdjeibenljeit, llnparteilidjfeit

bes Seridjterftatters, — welche Knappheit unb Klarheit bes ©ebaitfens unb

bes AuSbrucFä! Unb roeldjc nornehme, mafeoollc Kritif, ino folche einmal

geübt wirb!

Unb ÜIloltFe übt auch eine fennjeichncnbe SelbftFritiF! Gr berichtet,

roie am Abenbe bes 18. Auguft bas II., %lominerfd)e, AmtceforpS nach

einem DJiefenmarfche bei ©raoelotte eingetroffen fei, — roie ficf) „lebhaft ber

SBunfch ber ißommem auSfprach, Fjeute noch Qn ben geinb ju gelangen".

Unb ba fügt er hiij«: „Cs märe richtiger geroefcn, roenn ber jur Stelle

•) »iit einer Karte bes ßrifgöft^aupla^eä 1870/71.

\
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nnroefenbe Gt)cf beS ©eneralitabeS bcr 2lrmee bieö ®orgef)en in fo fpäter

Slbenbftunbe nidjt geroäbrt fjätte. (Sine oöllig intafte jterntruppc tonnte am
folgenben £agc fctjr erroünfdjt fein, an bicfem Slbcnb aber ()ier faum nod)

einen enfcfjeibenben llinfdjroung Ijerbeifüljrcn." . . .

2Bie oornefjtn, füfjl, furj ift SDIoItfe'd „Äedjtfertigunp", um biefen

Slusbrucf ju brautfjen: „2JJan fjat getabelt, ba§ baS Sßittel ber 33efd)iefjung

(gegen ^Sarxd) nidjt früher als gefcfjctjen in ülnroenbung gebracfjt mürbe, babei

aber roofjl bie Sdjroierigfeiten nidjt in 9Infd)lag gebracht, roetcfje fict) ber

Sluöfüljruiig entgegenftellten. ©6 barf behauptet roerben, baß ber Angriff

eines großen .ftrieaSplaßes im Innern feinbüdjen LanbeS gerabeju unmöglid)

roirb, fo lange man nidjt Herr bcr baljinfüfjrenben (Sifenbaljnen ober 2Baffer=

ftraßeit ift, um bas erforberlidfe, unermefjlidje SJlaterial fjeranjufüljren. (Die

gortfdjaffung beffelben auf getDÖfjnlirfjen Lanbroegen ift fclbft auf furje Gnt-

fernungen eine tRiefenarbeit. 9hm oerfügte bie beutfdje Ülnnee jur 3e > 1 erft

über eine Gifenbaljn auf franjöfifdjem 23oben unb biefe mar ooll in 2lnfpnidj

genommen, um für bie (Srnäfjrung ber gelbartitee Lebensmittel, ferner Gifajj

unb SluSrüftung fjeran=, Skrrounbete, ftranfe unb ©efangenc jurüttjufefjaffen.

2lber it)re Senufeung enbete fefjon bei Üoul unb ber iCcrfudj, biefen ‘tjilafc

burefj Sdjienenlegung ju uingef)en, fanb in ber Sobengeftaltung unbefiegbare

Sdjroierigfeiten. SBeiterfjin bilbete ein faum geringeres Hinbemifj bie grünb=

lidje 3fr(tsrung bes Gifenbaljntunncls bei 9!anteuil, beffen SlUcberljerftellung

oorausfidjtlidj erft nad) SÜSodjen gelingen tonnte. Sclbft bann roaren für

ben ffieitertransport oon 300 fdjroercn ©efdjüjjen nebft 500 Sdjuß oon

92anteuil bis IßariS 4500 oierräbrige, mithin nicf)t lanbesüblicfje SBagen unb

10000 Sterbe erforberlid). 21n ein Söombaibement mar baljer junädjft nidjt

}u benfen, überhaupt tonnte ein folcfjes nief(t ben 3roecf fyaben, Ifkris ju

jerftören, fonbern einen lejjten Xrucf auf bie Söeoölterung ju üben, roeldjer

roirffamer als im erften Slnfang roerben mußte, roenn eine längere Gin;

fdjlicßung bie Stanbfjaftigfeit bcr Giugefcfjloffenen juoor erfdjiittert Ijatte." . .

.

SBon ber geinfjeit ber Äritif, roeldje ber gelbmarfdjall übt, nod) eine

Sprobe : es Ijanbclt fidj um bie Sdjladjt bei 2lmienS, am 27. Dtoocmber

1870, bei roeldjer ber franjöfifdjen unb ber beutfdjen Heeresleitung — ©eneral

oon üRanteuffel — fdjroere geiler nadjjuroeifcn finb. 2Bas folltc ein ber=

artiger 9!adjrocis rool)l bem beutfdjen Sßolfc frommen, für beffen grofje ©e=

fammtljcit bas Söudj gefdjrieben ift? Unb fo fagt ÜRoltfe: „(Sine Gigen;

tljümlidjfeit (!) ber Sdjladjt am 27. 9tooember ift bie im Hiublicf auf bie

3af)l ber babei beteiligt geroefenen Gruppen unoerfjältnifsmäjjige SluSbeljnung

bes Sdjladjtfelbcs. ©eneral garre ftanb mit runb 25000 sDJann in einer

gront
i

oon 3 SDieilen, nod) baju mit ber Sonne bidjt im 9iütfen. 2)a bie

beutfdjen ungefähr in berfelben SBreite atigriffen, fo roar bie golge ein3er=

reißen iljrer Linie in ber IDiitte. 3)ie barin liegenbe ©efafjt blieb 53or-

25*
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mittags burd) Cie Unr&mgfrä i<S ©«gners ung«ui|l unb mürbe bann burdi

bie Seiejartg oon St. fticcks abgemenbet.'* . . .

Unb mte tmleadjtaLb merben gro§e flriegsfragen, über mekfie Vänöc

gef^neben finb, mtl menigen Striaen bem Säten flargelegt. „Der ntübfam

errungene Sieg (bet 2t. Curttrin, am 19. 3anuar 1871) batte Öen leutftfien

98 Cfftjiere unb 2304 fRarat gefoftet. sIuf bem ©eredftsfeliie mürben

3000 oermunbete ijronjofen anfgefunben, unb bie ber unDermunbeten

Gefangenen überfheg 9000. Wad) ber Dheorie foll bem Siege bie Ver=

folgung fitb unmittelbar anidjliesen, eine gotberung, ber 'ÄUe, befonbets

aud) bie Saien (!), juftimmen; unb bo<b mitb betielben in ber 'JkanS feiten

entfprodjen. Die RrießSgejdjidjie mein roenig Vetfpiele auf, mie bas be-

rübmte oon SBeHe^Uiance. Gs gebärt ein febr ftarfer, mitleibslofer Sille

baju, einer Druppe, roeldje 10 ober 12 Stunben marftfiirt, gefoditen unb ge;

hungert b<tt, rtatt ber erbofften 3?ube unb Sättigung auf S 9Jeue Ülnftrengung

unb ©efabren aufjuerlegen. 'Äber aud) biefen ©illen norauSgefejt, bängt

bie Verfolgung nod) ab oon ber Urt, roie ber Sieg geroonnen mürbe. Sie

roirb fdjroer ausführbar, menn alle Ableitungen auf bem Sdjladjtfelbe, roie

bei Äöniggräg, fo burdjeinanber geratben finb, ba§ Stunben erforberlid)

roerben, um fie erft roieber in taftiidjen Verbänben heryuttellt'n, ober roenn,

roie bei St. Cuentin, alle, au<b bie lebten Iruppen in baS ©efedft oerroicfelt

roaren, fo bafe eine intafte gefdjloffene 3nfanteriec2lbtbeilung nidjt mehr per;

fügbar ift. Cbne bie Unterftü&ung einer folcfjen roirb bie ftapatlerie poHenbs

bei Wad) t, oor allen Sobenbinberniffen unb jeber fleinften ^ofrirung beä

geinbes aufgebalten, allein bie Aufgabe feiten löfen. General non ©oben

nahm bie Verfolgung bes gefdjlagenen Jeinbes erft am folgcnben Jage auf." *)

SDlit feinem .jjumor erroäbnt SJlarftfjall üJioltfe ben „©eneral" ©aribalbi
'

— „bie ©änfefü§d)en bei ©aribalbi erfahren ihre furje Grläuterung frfjon

burd) bie eine Dbatfadje: bafe in bringlidjfter Sage ©aribalbi fid) enblid)

baju auffdjroingt, bem fdjroadjen Jeinbe eine SJieile entgegen ju geben, ihn

ju beobadjten, um bann „mit feinen Jruppen unter ben fflangen ber

'JDlarfeillaife nad) Dijon jurücfjufel)ren." —
SJJiit turjen djarafteriftifcfjen Stridjen roirb ber „mtlitärifcfje Dilettantismus,

roeldjer non Vorbrau; au3 bie .fjeeresberoegungen, inobefonbere bie beS

©enerals Vourbafi, leiten ju tonnen glaubte," qefennjeidjnet. gregeinet

) Um 12 Uhr 'JJ oeftts befahl ©oben bie rafttofe Serfolgung bei fjeinbei in ber

Sichtung auf ßambrai, Gaubrt), flobain unb le Goteau (Sambrefii. 3n biefem Straec

befet|[ Reifet H: „Jeft banbett es fidjj barum, biefen Sieg auöuibeuten; beute buben mir

gefäinpft, morgen muffen mir marftbiren, um bie Siebertagc beä ffclnbe« ju uoüenbcn.

3u biefem 3Iu

c

cfe fteüe id) als ©runbfab tun : aUe Iruppen marftbiren morgen 5 Weites.

Oie 3nfanterie, inbem fie, menn irgenb möglich, bie Zorntiter auf SISagen mit f«b führt“ —
3njroif<ben butten bie fjranjofen mäbrenb ber Sacht jum Zbe'f 5 Steilen auf ber jel*&c

turitrfgelcgt, mobei oöQtge Sluftöfung eintrat; aber eingebolt mürben fie oon ben ZerrtSehen

niibt mehr! —
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fpricf)t als [eine „conviction bien arretüe“ eine grofje ftratcgifdje 2f)orf)eit

aus — roofjlbetnerft : üMoltfe brannte baS ffiort „2^or{)eit" nidjt, — fügt

aber fjinju: „SJocf) außerordentlicher (!) roar bec roeitere Porfdjlag grei)=

enteis* u. f. ro. . . . ,,'iln bem ganjlicfjcn Mißlingen bcs oon grcijcinet ge;

planten gelbjuges mußte natürlich ber güfjrer beffelben (Gourbafi) 6cf)ulb

fein!" —
©eiche aufrichtige greube unb ©enugthuung muffen bie granjofen,

jumal das CffijterforpS, empfinben, roenn fie bies feine, aber nernich*enbe

Urtheil bes preufeifchen gelbmarfdjatls über ihren „cioilen flriegSminifter"

lefen, ber es auch bei bem allerneuften ©edjfet im ÜJlinifterium oerftanben

hat, feinen pia|) ju behaupten: — feineSrocgS follen feine organifatorifchen

gäfjigfeiten unb fieiftungen oerfannt roerben, aber follte er roohl bie über;

menfchlicfje Selbftperleugnung ju üben im Stanbe fein, im gallc eines

Meoanchefrieges alö „Chef ber SIrmee" fich jurücfjuhalten unb nicht oielmehr

fieh gebrängt fühlen, non fern her, roie einft 1870/71, bie gelbarmcen ju leiten,

neue Lorbeeren erftrebenb ju ben alten? Habeant sibi, bie lieben Nachbarn

im ©eften! . .

.

Sin bie Sdjilbcrung beS UebertrittS ber Sourbafi’fd)en Slrmee in bas

fcfjroeijer ©ebiet fnüpft ber gelbntarfdjall SDloltfe ben einfachen Sajj: „So
befanden fich iejjt jroei franjöfifdje Heere als ©efangenc in $eutfcf)lanb, ein

brittes eingefperrt in ber eigenen .Sjauptftabt unb bas oierte entroaffnet auf

fremdem ©oben."

2Jlan finne einmal biefem fchlichten ©orte nach: — roas birgt es nicht

in fich?! ©elcfjes Hochgefühl muß SDJoltte’S Gruft gefcfjroellt haben, als

biefeS Crgebnif; beS flrieges, jumeift burch feine 2CE)ärigfeit, eijielt mar!

Unb ba ift es denn menfdjliefcbegreiflid), roenn ber gclbmarfrf)all in einem

befonberen fleincn Sluffajjc gegen eine nicht beabfidjtigte, aber tfjatfächlich

unternommene SSeeinträchtigung feines ©irfenS Cinfprud) erhebt, etroaS Icb=

hafter als fonft, — aber boch ftets in ber gemeffenften gorm. Cr über:

[djreibt feine Darlegung: „Ueber ben angeblichen flriegSratl) in ben

Kriegen flönig ©ilhelms I." — er fpridjt in ber erften perfon, er

giebt ^ochintercffante 'Ulittheilungen über bas ©roße Hauptquartier an bc-

beutungsooüen Xagen 1866 unb 1870.

Per in feinem Patriotismus unb in feiner bid)terifchen Gebeutung an:

erfanntc Herr gebor oon floppen hat ’n feinem ©erfe: „SDIänner unb

Shoten, oaterlänbifche Gallaben", bas er auch bem gclbmarfdjall über:

fenbete, ein ©ebicht ücröffentlid)t: „Cin beutfeher flriegSratl) in

Gerfailles", nebft einer gefchidjtlichen Crläuterung: ber gefdjilberte Gorgang

hat aber nie ftattgefunben. Süoltfe fagt:

gn ber Schilderung gefd)ichtlid)er Gegebenheiten, roie fie auf bie 3!ad):

roelt übergeht, bilden fich 3rrtf)ümer ju Segenben heraus, bie fpäter nicht

leicht richtig ju [teilen finb. £af)in gehören u. a. bie Crjählungeit, roeldie
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bic großen Gntfcßeibungen unferer lebten genüge mit befonberer Borliebe

unb in altljergcbracfjter SBcifc aus ber Befdjlußfaffung eines juoor oeo

fammeltcn flriegSratf)S Ijeroorgeljcn laffen. . . . ©ine folcbe ßegenbe ift in

Bcrfen, unb fogac in recht fcfjönen Werfen befungen. 2er Schauplaß ift

93crfaiUes. 2ic granjofen machen einen SlusfaU aus Baris unb bic öenerale,

ftatt fiefj ju ben fcdjtcnben 2ruppcn ju begeben, roerben jur 53eratF)ung

bariiber ocrfammclt, ob man es rangen bürfe, mit bem Hauptquartier noch

länger in Berfaitles ju bleiben. 2ic 9tnficf)ten finb getheilt, 91ictnanb roill

recht mit ber Sprache heraus, ber (Jfjcf bes ®cncralftabcs, ber bod) oor

Mein berufen ift, ju reben — fchroeigt. ®ie Bcftürjimg fdjeint groß ge;

roefen ju fein. 9lur allein ber .flriegSminifter erhebt fid) unb proteftirt mit

allem 9?ad)brucf gegen eine politifd) wie militärifd) fo nachtheilige SJlaßrcgel

roie bic Räumung. Gr empfängt ben roarmen 2anf bes Honigs, als ber

Ginjige, roelcher ben fffiuth gehabt hat, bie 23ab)rl)eit frei unb furdjtloS

herauSjufagen.

2ic 2Baßrbeit ift, bah, roäßrenb ber Honig mit feiner ganjcit Um=

gebung }um V. Slrmceforps geritten, ber jurücfgeblicbene Hofmarfd)all in

übergroßer Sorgfalt bic Hofcquipagcn hat anfehirren laffen, raas in ber Stabt

nicht oerborgen geblieben ift unb bei ber janguinifd)cn Seoölfcrung oiellcid)t

allerlei Hoffnungen erregt haben mag.

Bcrfailles raar burd) oier 2lrmeeforpS gefdjü^t
;
ben Crt ju räumen, ift

91iemanb aud) nur in ben Sinn getommen. 3<h fann oerfichern, baß raeber

1866 noch 1870/71 jemals ein HricgSratß abgehalten roorben ift." . . .

2er gelbmarfcfjall hat bie Gntfef)lüjfe gefaßt, bic Slrbeit geleiftct, bie

Berantioortung getragen: rocr raiH es ißm oerargen, roenn er fief) bagegen

nerroahrt, baß Slnbere ißm geholfen, ihn geflößt, berathen haben? „2ie

ülnbern" haben ja auch ihren Sßirfungsfreis unb ißren üHußm für fid) !

9Jacf)bcm roir biefem Haupt: unb SDJciftcrroerf SDloltfe’S — innerhalb ber

„gefammelten Schriften" — in einiger ÜluSfüßrlichfeii gerecht geroorben finb,

muffen roir uns für} faffen f)inficf)tlid) ber anberen Bänbc — unb f innen

uns auch furj faffen. 2entt bie im „3n>eiten Banbe" neröffentlid)ten

Arbeiten finb lebiglid) ber Sleuabbrucf oon Sluffäßen, bie im fiaufe ber Jahre

bereits felbftftänbig ober in oerfd)iebentIid)en Jeitfdjriftcn erfchienen fmb. 2a
ftnbcn roir bic beiben „Jugcnbarbcitcn" : „HoQanb unb Belgien in gegen;

feitiger Bejicßung feit ihrer 2rennung unter II. bis ju ihrer ffiicbcr;

Pereinigung unter 23ill)elm I.", — fobann: „2arfteHung ber inneren 'Ber;

hältniffe unb bes gcfeUfdjaftlichen 3uftanbes in ^olen", ein Sluffaß, ber

intcreffante Beiträge liefert }u ber heute brennenb geroorbenen „Jubenfrage".

— Sinb biefe beiben oor 60 3ahr?n oexöffentlidjt, fo ber britte Stuffaß oor

50 3ahrrn: roeftüche ®renjfragc", — in rocldjcr fcfjr flar unb befonnen

beurtl)eilten grage 9)!oItfe 30 3af)rc nachher ju ßeroorragfltber praftifd)er

'JJiitroirfung berufen roerben füllte.

\
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©<J folgt bie 1843 in ber „£eutfrf)cn ©ierteljafjrSfdjrift" abgcbrucflc, non

gcrabeju fiaiinen3roertf)em S(f)arf= unb ©oraussblirf SDtoltfe’S unb oon feinen

aufeerorbentlidjen ga<f)fenntniffen bis in bie flcinften tedjnifdjen ©injelf) eiten

hinein, 3eu9n *fe ablegenbe Slrbeit, betitelt: „ffieldje Wütfiicfjten fommen bei

ber 23af)l ber Wi(f)tung oon Sifenbaljnen in ©etracfjt ?" ®en ©efdjlufe beS

©anbes bilben fünf türjcre, unter bem Sammelbegriff: „3ur orientaliftfjen

grage" jufammengefafjte Üluffäjje — getrieben 1841—1844 auf (5)runb

ber eingefjenben Jfenntniffe, roeltfjc SWoltFe 1835—1839 ficfj an Ort unb

Stelle erroorben Ijatte.

3n allen bicfen Arbeiten jeigt ber junge Offizier bereits bie fpäter jur

fünften Weife ausgeftaltcten Anlagen unb SBorjüge: .ftlatljeit beS Urteil«,

©rünblicfjfeit unb gleife in ber ©cfjanblung beß ©egenftanbeS, licfjtoolle 2)ar=

fteOung.

3>er „Vierte ©anb" bringt „©riefe; erftc Sammlung: ©riefe

an bie SWutter unb an bie ©rüber Slbolf unb Subroig.*

25iefc ©riefe jeigen ÜJioltfe in feiner licbenSroürbigcn 'JkrfönlidjFeit —
unb geben ein ganj anbereS, geroinnenbereö Silb oon bem ÜJianne, als baS

offizielle, meines ber „grofje Sdjrociger" mit feinem jurüctljaltcnben, ernften

©efen bem beutfdjen ©olfe barbot. Gs ift eine ©rquiefung unb gfreubc ben

Sd)tad)tenbenfcr ju fetjen unb }u hören in feinem offenen, Ijerjlictjen ©eplauber

mit SJiutter unb ©rübern! $ie ©riefe umfaffen beit 3eitraum oon 1823

bis 1888, — eine ftattlirfie Weifje oon 3a^ren; unb ein tfjaten; unb ereignife:

reidjes 9J!enfd)enleben fpiegelt firfj in biefen Slufjeidjnungen ab. ffiofjl finbet

man ©riefe, bie nicfjts ©efonberes bringen, — ©rieffdjlüffe, bie burtf) ftete

3Biebcrf)oIung gerabeju ermübenb mitten unb bie roof)l Ratten fehlen tonnen;

aber im fflanjen möcfjten mir gerabe biefen ©anb niefjt miffen — unb tjarren

ber weiteren ©eröffentlidjungen. 18.
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Der polnifdjf Xrlöiug im faljrf 1794.

Gine ©fijjc jur Gefehlte Polens.

Nad) allen unb neuen Südjem unb ungebrucften papieren ber gamilien

o. ©chroerin unb o. Nafcmer.

Son

$. g. i». SUfctner.

I.

(9!act)bni<! »erboten.]

Nod) einmal fjatte ficf) unter SobiesFn *) ber polnifcfje 9lbel ju bent

ritterlidjen Berufe, bie europäifcfje ßfjrifienljeit gegen bie türfifdje Sarbarei

ju fdjiijen, erhoben unb cntfprad) ber Grfolg ber großartigen Unternehmung

(por 2öien 1683) ber Ginmütfjigfeit bes Vorhabens. Den roeiteren Verfall

bes potnifdjen ©taatSroefenS aufjuljalten, hatte auch ber gefciertefte ,&elb bes

Jahrhunbert«, ein NJann f)°her Silbung unb 2Hrnfd)enFenntniß, nicht per*

mod)t. Der einft glänjenbe fönigliche .fjof oerficl nach feinem Dobe roieber,

ber Df)ron mürbe ben NJeiftbietenben unter ben Großmächten (Nußlanb unb

Oefterreidj) oerfauft.

9luguft ber StarFe**) mürbe jiim fiönige ermäßU, nadjbem er jur

Fatholifdjen ßirdje übergetreten mar, 1697.

Cbroohl in feinem Skftreben, bie Fönigliche N?ad)t ju Fonfolibiren, oom

9lbel geßinbert, gelang es ihm hoch, bie IJJolen burch ben Neij eines glänjem

ben unb üppigen .fiofes an feine ißerfon ju feffeln.

©ein ©ohn unb Nachfolger, 9t u g u ft III., überließ bie Negierung bes

fächfifchen ©tammlanbcS bem befannten Grafen ©rußt, ©olcn ficf) felbft.

Cßne bie Geiftesgaben feines SßaterS, hatte er beffen $ßrad)tliebe geerbt unb

folgte er in Sßeranftallung glänjenber gefte beffen ©eifpiel. ©ebeutenbe

Summen nerroenbete er auf ben ülnFauf non Gemälben unb bie Unterhaltung

einer oorjüglidje Äapelle. Die Ißaläftc, roeldje nach feinem Vorgänge bie

ÄrafinSFi’S, ©ielinSFi’S, Gjartorpsfi’s, HebomirsFi’S, ©anguffo’S, CginsFi'S

in 5Barfd)au erbauen ließen, machten aus bem mittelalterlichen ©täbtdjen ein

ftoljcs Gentrum geiftigen Hebens.

Noch heute nimmt man ben portheilhaften Ginfluß roaßr, melcßen ber

fächfifcfje Äunftfinn nach bem SBcftcn gebracht h fl t, menn man neben bem

•) ®eb. 1624, geft. 1696, oon 1671 an ftönig. Seine ®emaf)lin mar bie Jüittroe bei

Jßmroobm Johann ,'jatnoiSfi, ber Icfcte Ütadilcmme ift 1875 in Slmerifa geworben.

**) ®eboren 1670, geft. 1733.
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©djtnuj; beS gubenoiertels unb bcr bäuerlichen XörflirfjFeit bcr SOorftäbte bie

monumentalen fflebäubc in ben hauptftrafecn roaf)rnimmt. 'Polen blieb babei

in jeber Sejiefjung unter bem Slioeau europäifdjer 39tlbung. 5öir entnehmen

barüber bem Urteil bes beFannten polnifdjcn Patrioten unb Sdjriftftcllcrs

Seleoel, (geb. 1786, geft. 1861, .fiauptbcförbercr ber polnifrf)cn Meoolution

1830): „Unter ben ettblofen Grfcfjütterungen abgefpannt, äußerte 'Polen nah

ben norbifdjen Kriegen feine SRcgung nationaler Sebensthätigfcit. X>ic Nation

hielt firf) babei für glüeflirf), fo feljr roar fie bie Sciben unb Grnicbrigungen

gerooljnt. gn falfdjen 2lnfirf)ten unb gegriffen befangen, freute fie firf) fogar

ihrer ©efefclofigfeit unb rohen ©aftfreunbfrfjaftlirf)feit. Sille DJadrf irrt Staate

roar nioellirt. ©leid)^'* aller fjinberte jebe SSeroegung."

Ser Fompetentefte oon allen beifälligen SSeurtljeilern, Slönig StaniS;

laus Sesjcjpnsfi, *) Ijat firf) in biefer Skjieljung geäufeert: „Polen ift

baö einjige Sanb, roo bie ÜJlaffe bes PoIfeS aller Ded)te ber 3JJenfrf)l)eit

entbehrt. Gin Gbelmann oerbammt feine Untertljanen ohne Skgitimation

ohne legitimen ©runb, oljne gefejslidjeS Verfahren, oljne görmlid)feit. Dian

betracfjtct bie Säuern als ©cfdjöpfe einer anberen Slrt unb oerroeigert ihnen

bie ßuft, bie fie einathmen. 3ro*f^en ihnfn unb &en gieren, bie bie gelber

pflügen, ift faum ein Unterfrf)ieb."

SaS Paterlanb aus bem guftanbe bcr Grftarrung unb ©efejjlofigfeit

ju ergeben, fjaltc es nirfjt an mancherlei Seftrebungcn unter ben Patrioten

gefehlt : bas liberum veto folltc aufgehoben, bie Dladgfülle ber großen

flronämter geminbert, bie Slrmeeoerfaffung unb baS @erirf)tSroefen gebeffert

roerben. SBäfjrenb aber ein Xljeil beS Slbels h'erju bie 2Uacf)t ber grofeen

gamitien auf Äoften ber fErone erroeitern roollte, furfjte ein anberer baS

heil beS SanbeS in ber SSirFung ber Foniglirfjen ©eroalt. Sin ber Spifce

ber monarrfjifhen 'Partei ftanben Stanislaus ßesjejinsfi **) (an beffen

f>ofe in Danen firf) eine 'DJenge Polen aufhielten) unb bie beiben Gjartorisfis,***)

ber ©tofjfanjler oon Sithauen unb ber SBoiroobe.

gn ber GrFeimtnifj, ihr 3iel ber republiFanifrfjen ©egenpartei gegenüber,

beren gührer bie DabjiroiUs f) unb SranisFi’S tt) mären, nicht aus eigener

•) XaS ^Interregnum roa^rtc oon 1704—1709.

•*) ffltb. 1877, geft. 1788, (eine fflema^ün mar Satlfarina OpoIlnSta. gbre Softer

briratfjete Subtoig XV. StaniSlau* etroarb SiotljrinQen für feine lf)ronentfagung.

***) gürft SSic^ael griebrid) (geb. 1696, geft. 1795) fflrofftanjler oon £ttl)auen unb

SKitbegrünber ber fogenannten gamilie, ber oon [einen Bcrtoanbten gebilbeten politifc^en

Partei S. SöpeHS Bolen um bie Hütte be* 18. oof)rbunberlb

gürft Hbam ftafimir, geb 1734, geft. 1823, öeneral oon ftobotien, BoniatoroSti'S

©egentanbtbat für ben polnifthen Ibron. 6r trat bemnädpt in öfterreic^ifc^e Dienfie Bon

Hapoleon jutn UlarftbaU bes poInif$en 3ieid)StagS ernannt, braute er bie Sonfbbetation

oon 1812 ju Stanbe.

t) gürft Sari, geb. 1734, geft. 1790, einer ber reidiften Magnaten unb populütften

Siäntter feiner 3*>t. ber auf feinen Wütern roie ein fouoetüner gürft lebte, unb ein eigene*

$eer unterhielt.

tf)i3“n. Siemens, gtb. 1688, geft. 1771, trat al* etfter Senator unb Dberanfübter
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Sraft erreichen ju fönnen, furfjtcn bic ©jartoriöffö 3tnfrf)Iu§ an JRufelanb.

Daö bamit unocrmeiblidje 3°<fe ber 3ar'n hofften fie fpäter mit ber Sraft

bcö roiebergeborenen Staates abfdjütteln ju fönnen. Unb bie Äatferin

Katharina non SJufetanb oerftänbigte fid) mit griebrid) ben ©roßen, nur

einen Ginheimifchen auf ben polnifdjcn ifjron gelangen ju laffen, ber fid|

bereit finbe, aud) bie (anbersgläubigen, niefjt fatfjolifdjen) Diffibenten ju

fdmjjen. ©er roollte fid) nid)t biefer Sleufecrung einer freiheitlichen (rnt=

roicfelung freuen. Sllß aber bie 23af)I ^oniatomsfi’ß, ber, ein greunb ber

28iffenfd)aften unb Sänfte, nid)t bie erforbcrlicfje (Stjarafterftärfc f) a>te .
ben

Slbel ju jügcltt unb fid) ben ruffifdjen ©inflüffen, roeidjen er feine ©rfjebung

5u oetbanfen hatte, ju ent}ief)en, jum Könige erfolgt mar, oereitelte Katharina

bie fRcformpläne ber Gjartorpöfi'ö, inbem fic bie baju Konföberirten nöthigte,

bic ©arantie fRufelanbö für bie altpolnifdje Freiheit, b. fj- 3ügellofigfeit anju=

nehmen, Sie lieh ihre •Cicere, an beren Slnroefenhcit in ißolen man baS

unglücfliehe 2anb bereits im 7jährigen Kriege geroöljnt hatte, bafelbft cinrüden,

1768. Die Slnarcfjic mürbe babei fo oollftänbig, bafe bie flaiferin fagen

fonnte: „ißolen fei ein 8anb, in bem man fid) nur bürfen brauche, um ctroaö

aufounchmcn." Preußen unb Dcfterreid) ha,tcn baher nur bie ffiahl, ob fie

Siufelanb bie Vcute allein überlaffen ober baran Dhcil nehmen rooHten.

28aö ißrcufjcn oblag, fonnte hitmach nicht jioeifelljaft fein, fiatte es

fich einft gegen bie Uebcrmadjt Deftcrrcid)ö burdf) bic ©roberung oon ©chlefien

gefiebert, fo galt cS jejjt feinen Siorboften baburch ju ftärfen, baß ben OTarfen

Sommern unb ©chlefien bie ihnen fehlcnbe Verbinbung mit Oftpreußen ge;

fefjaffen mürbe.

Schon hat# Oefterreid) auf ©runb oerjährter Slnfprädje bie jipS unb

in ©alijicn bie Salinen oon ©ielicjfa unb S8od)tiia in 23efiß genommen,

alö Jriebrich ber ©rofee unter bem Vortoanbe, baö roeitere Vorbringen ber

über SDioofau fommenben fßeft ju oerhüten, baö polnifdje ffkeufeen burch

einen Sorbon abfperren liefe.

Slnt
r
). Sluguft einigten fich bie SDMd)te über bie Xheilimg. ,,©S ift

offenbar," urtfeeilt ber berühmte* englifdjc SanjlerSSrougham in einem

Vtidje über V°'tn, „ioeld)er Staat aud) juerft bie Verhanblungen hierüber

corgefdjlagen höben mag, bafe bie Kaiferin Katharina bie erfte Urfaehe unb

roahre Urheberin ift.

Der frühere Verluft einiger fßrooinjen, fo fcfemerjlich er (ben $5olen)

{ein mufete, mar nichts gegen ber Kaifcrin Sittentat auf baö Seben biefeö

Volfeo, alö fie bie Delegationen jroang, ihm eine Verfaffung oorjufcfjmben,

bet fjeerefl, nad) bem lobe Sluguft 111., mit Hat! StabjiniiB an bte Spi{e bet repubUtanifi$en

gartet, reelle ißm fogar bie Stone anbot.

Son ber (Segenpartei aller fflürben oerluftig ertlärt unb oerbannt, teerte et noch bet

Ibronbefteigung SJonietoiotfi't, beffen geiftooBe &bn>efter er jur ©tmafjlin batte, ncub feinet

§errfc$aft ‘Dialpftoi jurüif.
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roefcfje bie alten polnifdjen OTifebrämfje ju oereroigcn bcftimmt toar, SRufelanb

jum ©aranten biefer Serfaffung madjte, unb ben 'Polen bie Serbefferung

ihres (gefeplicfjcn) 3uftanbeS unterfagte." Unb Siancfe äußerte fid): „50!an

mürbe gtiebrid) mit Unrecht als ben erften Urheber einer ben brei DJKidjtcn

gemeinjd)afttid)en ©cbietsenociterung auf Höften Polens betrauten; biefer

©ebanfe ift oon Cefterrcid) ocranlafet, in ben Salons oon ^Petersburg

ergriffen looi'.rn
;

bafe bcrfelbe abei fo grofje SDimenfionen annaf)m unb ju

einer Umgeftaltung ber 3J?acf)tDerf)ältniffc im Morben unb Often führte, baju

hat griebrtd) (ber ©rofee) ohne 3roe 'fe ^ ben 2lnlafe gegeben."

ipreufeen erhielt (1772) non ben 214 OOO Cuabratfilometer, roeldje

ipolen (non feinen 751 000) oerlor, bas polnifc^e, jepige UBeftpreufeen (außer

tCanjig unb 2f)om), ben Mejjbiftrift unb baS«öistf)itm Ermelanb, ein ©ebiet,

roelcfieS, oon bem $eut|d)l)errn befeffen, redjtlid) unb gefdjufjtliif) ju ipreufeen

gehörte.

2>cn if)n beunrul)igenben Einfluß SRufelanbS in „SHeftpolen" ju beseitigen,

oeranlafjte griebrid) bie Äaiferin ifjre |>eerc aus bem ftönigreid) jurücfju:

}ief)en; ben 'Polen liefe er erfläreit, bafe bie ruffifdje ©ebietcrin fie in ihrem

ftaatlidjen ®iifcn nidjt beunruhigen follc.

griebrid)6 SJJadjfolger, griebrid) ®ill)elm II., fagte ihnen fogar feinen

Seiftanb ju, roenn fie toegen einer Serbefferung ihrer Staatsoerfaffung oon

ben Muffen feinblid) bcfjanbclt roerben füllten. Unter foldjcn Umftänben

rüfemten bie ipolcn ben preufeifdjen Jlönig als ben einigen SDlann, oon bem

fie bie ffliebergeburt ihres Saterlanbes erroarten fönnten. 3U fpät erfannten

fie, bafe fie, rooQten fie gröfeereS Unglücf oerhüten, fid) aus ben inneren

3erioürfniffen IjcrouSarbeiten müfeten. 2>ie 3nfrigue ber ^Parteien offenbarte

fi<h niemals beutlidjer als in bem 4jährigen MeidjStage.

9lm 3. 9)1 ai 1790 rourbe bie Honftitution befdjloffen, roeldje unter

Aufhebung bcS liberum Veto unb ihres ilorreftioö, ber Honföberationen, bie

Etbmonatcfeic einführte.

3n ganj Europa begrüfetc man biefe Neuerung, trojj ihrer ÜKängel,

mit Seifatl. Unter ben ©lücfroünfchenben mar griebrid) ®ilf)elm II.

Ein 2he *l bes polnifdjen Ülbels unb ber fonftigen Sanbboten mar oon

ber entfdjcibenben Sijjung aus ülbneigung, einen Entftfjlufe ju faffen, fern

geblieben. Er tourbe in biefer ablehncnben Stimmung beftärft, als ber

MuntiuS im Flamen bcS 'PapfteS gegen bie „ben anberen Honfeffionen"

oerheifeenen Freiheiten Sßcrroahrung einlegte, roeil biefe in einem fatf)olifd)en

Sanbe unjuläffig feien. Muffifdjes ©elb oermehrte bie 3«hl ber Unjufricbenen.

®iefe manbten fid) an bie 3ar *n m't ber Sitte, einjufdjrcitcn unb fdjloffen

bie fionföberati on oon Sargoniij} (11. ÜUai 1792). Ein ruffifdjcS .fjeer

oon 100 000 SPlann, bie ber griebe mit ben dürfen frei gemacht f)atte»

rütfte in ipolen ein.
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$en ntffifdjcu Ginfluh an feinen ©renjen lief) nicht fteigem ju laffen, hätte

fßreuhen bic Scftrebungen ber polnifcfjen Patrioten, fid) oon ben 2)läd)ten

unabhängig ju machen, gern unterftüßt, bie allgemeine politijdje Sage geftattete

aber nidjt mit Slufjlanb ju bredjen.

9lid)t nur, bah Gnglanb fief) oon bem bisherigen Sünbniffe mit ißreuhen

loSgcfagt unb ein anberer Serbünbcter, Schweben, fid) Dfufjlanb genähert

hatte, bie jafobinif<hen Vorgänge in ffranfreid) maihten alle tnonarchifdjen

|>öfe bec Kontinents bebenflidj, eine Serfaifung ju begünftigen, toeldjc 9ln=

flänge an franjöftfdjc 3been hatte. 2)aju tarn, bah bie 55 OOO TOann,

roelthe bie KonftitutionSpartei auf bie Seine ju bringen oermochte, feinen

Grfolg oerfpradjen unb man bem Könige für bie Opfer, roelthe er in bem

Kriege bringen füllte, nicht einmal £anjig unb 11)°™- auf beren Grroerb er

in erfter Sinie bebaut nehmen muhte, in 2tusficf)t fteHte. GS fragte fief)

nur roicber, ob ffriebrief) SBilhelm ben SRuffen alles überlaufen ober mit ihnen

theilen roollte?

®er König oerftänbigte fid) mit ber Kaiferin. T>ie Serhanblnngcn rourben

in SKeidjenbad) geführt, tropfen hat fief) über fie geäußert: „$er JHeidjen:

bather Kongreh roar ber Slnfang ju ber folgereithften Utnroanblung, bie baS

politifdje Spftem ^reufjenS erleiben foHte. 9D!an oerbünbete fid) mit 0cfter=

reich, um Sranfreicf) ju befämpfen unb fuchte bie 'JlHianj mit Mufjlanb, um
oon Solen, welches burth bie Üargoroißer Konföberation oöllig eine ruffifthe

Seute ju roerben brohtc, rocnigftenS einen itheil ju gewinnen."

II.

28of)I unter bem Ginbrucfe, bah feine 9J?udit ber rufiifthen nicht geroachfen

roar, trat ^ßoniatoroSfi roelcfier fein aus 3 Sioifionen beftehenbeS $ecr

jum Schüße ber Konftitution bei SJarfdjau oerfamtnelt hatte, aud) feinerfeits

ber Konföberation am 22. 3uli 1793 bei, obroohl er eben erft bei ®ubienfa

einen Sieg erfochten hatte. Sr unterfagte alle JeinbfeligFeiten gegen bie

3arin „als SBieberherftellerin ber polnifcfjen greiljeit" unb überantwortete

bamit fein 9?eid) ber polnifd)en ©eroalt.

Sreuhifche Gruppen unter 3J2 öllenborf (Sficharb 3°ach'tn &ein:

rid) o., geb. 1724 geft. 1816 als gelbmarfchall) *) hatten bereits bie roefU

liehen Xljeile S°lenS befeßt unb bic Stabt Tanjig geswungen, fid) ju unter:

werfen, 2. Slpril 1793. ®aS ruffifdje unb preuhifebe Kabinet erflärten nun,

fief) gegen ben in S°Ien eingebrunaenen 3afobiniSmuS baburd) fdjüßen ju

müffen, bah fie bas polnifdje 3feicf) in engere ©renjen einfehränften.

®ie Seenbigung bes franjöfifcfien fHeoolutionsfriegeS befchleunigte bie

Serhanblungen. Sergeblich roiberfeßte (ich bem Sorf)aben ber in ©robno

*1 3m JJelbe ein tapferer fWann unb bis 1806 ©ouoemeur »on Berlin, ßat er ti in

befonberer JPelfe »erftanben, auf bie Moralität feiner mltitdrifdien Untergebenen bunß

Hebung beb (SßrgefitbtS ju roirfen.
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oerfammclte SJJeicfjötag. „$ie Sßerber&tfjcit unb ©errätfjerei ermöglichte (aber)

ben Erfolg ber brutalen unb läftigen ruffifdjen ißolitif."

©reichen erhielt bie ©oiroobfd)elften ®nefen, *ßofen unb Stalifd) unb bie

Stabte $f)ont unb lEanjig, Üiufjlanb ben Oftcn bis jum ©ug.

3wei prcuhifdje ÜMoifionen unter ®eneral © r a f S dj m e r i n belegten

bas nunmehrige Sübpreuhen, anbere Gruppen auf bem redjten Ufer ber

©eidjfel bie ®renje.

,,9iod) gab es aber," crjählt ©ropfen, „ein p o l n i f cf) e $ £ e e r non

30 000 ÜJiann. 9lud) biefeö follte aber auf ©efeljl beS ©encral 3gelftröm, ber

als ©eooQmädjtigter ber 3ar>n in ©arfrfjau refibirte, auf bie Hälfte rebujirt

werben. 2>a bratf) bie längft eingeleitete 3nfurreFtion ios. ÄoSciuSjfo
rief bie ©ölen oon Ärafau aus }um Jtampf für bie Unabijängigfeit auf."

2)ie ©erfcfjworenen hatten RoScinSjfo, ber in Ülmerifa unter ©aShington

unb unter ©onietorosfi bei $ubienfa mit ÜluSjeidjnung gcfodjten Ijatte, ju

i^ren 35iftator erroäfjlt unb biefer wegen ber geringen Hilfsmittel ben Ülatfj

ertljeilt, mit bem Slusbrudj ber Erhebung ju warten. Hatten bodj oon ben

auswärtigen ÜJlädjten nur ber franjöfifdje ©ohlfafjrtSauSfdjuh unb auch er

nur eine ©elbunterftügung in Sluofidjt geftellt. $a aber bie ©erfdjmönmg

ben SRuffen perrathen mar, hatte ber 0 b e r ft ÜKabalinßfi feine ©rigabe,

ftatt fie, wie befohlen, aufjulöfen, bei Oftrolenfa jum ©orbrud) über bie

©jurra unb ©ilica naef) Ärafau oerfammelt unb batnit bas Signal jur Er=

hebung gegeben. Es gelang ben ©erbünbeten nicht, bie 1200 ÜJlann, welche

ÜJlabalinSti *) befehligte, feftjulegcn, obwohl 38Elftröm über ein Heer pon

20 000 ÜJlann, Schwerin über ein foldjeS oon 8000 ÜJlann oerfügte.

$ic 3nfurgenten hatten ilrafau jum Stügpunft ihrer Operationen

in ber 3bce erwählt, bie ruffifchen Streitfräftc oon ©arfdjau ab, auf fidj

ju jiefjen unb bannt bie bort befmblidjen polnifchen Gruppen in ben Stanb

}u fegen, fid) ber ÜJletropole ju bemächtigen. 39clftröm würbigte aber bie

©ebeutung ©arfdjau’S richtig unb befchränfte (ich barauf, ben im offenen

gelbe befmblidjen ©encral Senifom gegen flrafau ju belachiren. SJlan oer;

abrebete mit Schwerin, ber feine Gruppen in ber fiinic Sochacjew, Sowicj,

©etrifau unb Ejeuftodjau edjellonirt hatte, einen gemeinfamen Eingriff,

tiefer follte baju 6 ©ataillonS unb EsfabronS bei Gjcnftodjau fonjentriren

unb ÜJeniforo mit 5000 ÜJiann (6'/2 ©ataillone, 13 Gsfabrons, 2 ©ulf

Äafafen, 14 gelbgefdjüge) ben 3nfurgenten bie Äommunifation mit ©arfdjau

unb ber ©eichfei abfcfjneiben. Ülm 2. Ülpril erreichte ÜJenifom Sfalmierj.

floSciuSjfo fam bem geplanten Eingriff juoor, inbem er, mäljrenb

Schwerin fid) noch rüftete, eine Kolonne ber ©cidjfel entlang, eine anbere

nach Slomnifi oorgeben lieh unb eine ruffijehe ülbtfjeilung unter ©ortnaffow

(2 '/j ©ataillone, 6 Esfabrotts, 8 ©efchüge) bei fRaclawice aitgriff unb

*) Slnton, geh. 1739, grft. 1804 ju Bamotu in Boten.
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fcfelug, beoor Xraiforo, ber feine Streitfröfte getfeeilt harte, bas Seblcdjt;

felb errrtd)te.

Xie ?iad)nd)t oon bem glänjraben Siegt gelangte am 12. ipnl nadj

© a r f cf) a u unb feob bas Vertrauen ber ^Jofen jur Jinfurrefrion um io mehr,

als ne oon 3gelitröm in brutaler ©eije gefnedjtei mürben.

ßosriusfo oon ©arfcfiau fern ju galten, lieg ^geiftröm nun ben General

(Sf)roub}otf (mit 3 Vataillonen, 10 Gsfabrons, 4 <3efd)ügen unb einem $u!f

flafafen) ju einem SKepIi für Xeniioro, ber fteb| burdt ein Xetachrmem pan

llucjf uerftärfte unb roitber nacf) Sfalmierj oorrütfte, nad) SJoroemiatro an

ber ^ilica oorgehen.-

Gr genehmigte aisbann, bofe Gfjroubjoff ficf) bem preufeu'cben jRorps bei

fUafloleloro anfcfjloB unb fdjroädite bamit bie Vertfeeibigung oon 33arfd)au in

bem fJlugenblief, roo er bie Idolen baburd) reijte, baß er bie (Entmannung

ihrer Xruppen, bie Verhaftung ber gefürdjtetften Verfdimorenen unb bic

Uebergabe ihrer äoushöufer anorbnete. Unter foldien Umjiänben griffen bie

polnififeen Öataillonc, im Verein mit ber Veoölferung, bie rufftfdie Vefaßung

non 8000 2JIann an. 2Jlef)r als 2000 9fuffen mürben erfthlagen.

2J!ehrere Xruppentheile, roelihe in ben Vorftäbten unb anitoßenben

Xörfern einquartiert gemefen roaren, jogen ftcf) aufs platte Sanb jurüd ohne

aud) nur einen Verfucf) ju maihen, ihren bebrängten Äameraben in ber

Stabt ju 4pülfe ju eilen. Gin treues Vilb ber Sdjreefensfcenen giebt eine

3luf}eid)nung beS (Generals Viftor nom 3gclftröm'fd)en Stabe. *)

Sobalb ber preufjifcfje (General ©olfi, ben 39clferönt im Ginoer-

nehmen mit Scferoerin in bie Umgegenb pon ©arfehau gejogen hatte, bas

3euer in ber Stabt hörte, fegte er ftdj non 8omin aus, roo fein £aupt=

quartier mar, auf fßotoonsf in SDJarfdj: Xie polnifdjen flaoalleriepatrouillcn

jogen fid) oor ihm jurücf. Gr befegte bie bortige Stellung unb betadjirte

jur Anlehnung an bie ©eidjfel ein VataiUon mit (üefdjüg auf bie Jgtöfte

oon SDlariemont.

Xie Verbinbung mit ben belagerten het}uftfß«i, beftimmte er ben

ruffifd)cn (general Xütoro, ber ju benfenigen gehörte, roeldjc ihren Vc, flcn

oor ber 3e *t oerlaffen hatten, mit feinem Xetadjement (200 SRann unb ein

paar ®efd)ügen) roicbcr in bie Stabt ju bringen.

9luf bic 3)ad)rid)t, bah Sgclftröm mit einigen gefd)rocid)ten Vataillonen

in bein ßomiffionshaufe eingefdjloffen, feiner Befreiung über ©ofa entgegen:

fäfje, befegte ©olfi „bie bortige Stellung gegenüber ben Sdjanjen unter

Sicherung ber linlen glatite burch einen Volten in Von>on8f."

Xie Jeinbe über feine geringe Starte ju täufd)cn, liefe er alles in einem

Ötiebe aufmarfdjiren, eine 3nfanterie=9lbtheiliing bis ^Jiacfi, bie Xragoner

Vrücfner unb bie fjufaren ben ju erroartenben Muffen bis ju einem oorliegenben

*) Memoire« sw la revolution de la Pologne tronves ä Berlin Paris 1806.
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©ef)ölje entgegen geben. Unter bem Scbufjc biefer gingen ficf) bie fHuffen

aisbann mit 40 Dffijieren unb 600 SDJann burcf) bie ißolen burcf) unb

marfd)irten fyinter ben Sug, 19. April. Söarfdjau würbe nun non pol=

nifdjer Seite in iöertfjeibigunggjuftanb gefegt. Sem Seifpiel ber £auptftabt

folgte 5Bilna.

©anj Sirtjauen erhob ficf). SaS allgemeine Aufgebot ber waffenfähigen

ÜJ!annfd)aft gab ber Sewegung einen friegcrifchen Gharafter. Schon waren

allerlei Muffenfreunbe oom Sßolfe unigebracbt unb ifjre Scf)löffer geplünbert.

SaS Sanboolf bewaffnete fid) mit Senfen. (Es fehlte nur bie rechte Seitung

beS ©anjen. SBätjrenb HoffiuSjfo oon bem ruffifcfjen SruppenforpS, bas

ifjm ben ®cg nach ©arfcfjau oerfperrte, in Schach gebalten würbe, gefchab

oon ©arfdjau au« nur wenig in bie (Erhebung ben nötigen 3ufammenbang

ju bringen.

Anfang 9JJai bejog Äoffiuöjfo mit ben Verhärtungen, welche er aus

ber ©egenb oon Dublin unb Ghelnt an fi<b gejogen batte, nn oerfcbanjtes

Säger bei ißolonice, Senifow mit ben Setacbements Gbroubjoff unb

Aprajin, welches lefctere an ber o6eren ffieidjfel poftirt gewefen war, ein

foldjes bei Staniäjow. SJlerfwürbiger ®eifc überliefi KoffiuSjfo bamit bie

Vertfjeibigung oon Itrafau ben bewaffneten Säuern, beren güfjrer, „ein

©eneral Stabnicfi", niemals Solbat gewefen war, obwohl KoffiuSjfo wufjte,

baß bie '{keufjen [ich bei Gjcnftodjau oerfammelten.

Stabnicfi lagerte ficf) bei Sfolc. Das Kommanbo ber preufeifdjen

Armee batte, an Stelle bes erfranften ©rafen Schwerin, ©eneral o. ffaorat

übernommen, ein geiftreicher Offizier oon ungewöhnlicher Äörperfraft, ber

(ich in ben früheren Kriegen burcf) grobe Sapferfeü ausjcichnete.

III.

Am 4. September 1730 in Saoopen geboren, foll gaorat ein natür=

lieber Sohn bes SKarfcfjallö oon Saebfen oon einer oornebmen Same feiner

.fjeimatb gewefen fein, ^ebenfalls naljm ficf) ber ÜJlarfdjall bes jungen

OTenfchen oon bem Augenblicf an, wo biefer ficf) ihm oorftellte. Unter ben

Augen bes QJfarfcfjallö wohnte gaorat bem nieberlänbifchen gelbjuge als

greimiüiger bei, fo bafe er einen (Einbrucf oon beffen wiffenfd)aftlicf)er unb

militärifcher Sebeutung erhielt.

9!ad) einem längeren Aufenthalte in feiner .fieimatb, in Spanien unb

3talien, nahm gaorat 1736 öfterreid)ifcf)c, nach bem Sage oon .jjiochfirch

preufjifcbe KriegSbienftc. 3n biefen jeicfjnete er ficf) junäcbft bei Siebau aus.

Ser König ocrlieb ihm bi«für eine Kompagnie, nach bem Sage oon 2Ua|en,

wo gaorat ben ijjoften oon galfenbain gegen einen jebnfach ftärferen geinb

oertbeibigte, baS Sataillon Salomon, „ungeachtet er ber jüngfte Gaptain

babei war".

3m Säger oon Sunjelmij} mit ber Sertheibigung ber großen Sattefie

auf ber ben 3u9an9 äu ^em prcufeifchen Säger beberrfdjenben ^öl)e oon
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ifaorat fanb Cie ifmt unterreiten Jruppen bei inner Snfunft in ffetrifau

ncd) tmmcfctl. 6r hrj nt b« furjen 3^ non 12 Jagen tie enoröerlidten

^fetbe bued) etnen Cutrepreneur aufbnngen, bendttigte Sie ^Jofdionen bes

linfen fflugels bei fcomtq, Rattxt unb 3ncn, l°<3 und begab ftd) über (Fben=

ftod/iu ju bem für ben 'Änqnff fceitimmten Roms auf tem redjien Jlügel.

Cr fanfl biefen fefjt gut petnrt mtb für ben Jall einer Äetraite jmerfntöBige

iRebouien für 4Wi bis 0000 'Uiamt aufgeroorfen.

Cbroof)! Oie diegimente nod) of)ne 3f l[f toaren, entidiieb fid> ber

General für ben SJormarfd). 5Btr rootten aus ben nod) norftanbenen 3 n =

flruftionen, <flefed)tsbispoittionen unb 33eri<^ten ein Silb ber bamaligen

Jaftif unb ber Jretljeit mad)en, roeldje ein oreuBifdjer tSeneral in btefer

SBejie^ung fjatte.

Cine Crbre, roeldje Janrat am 6. 3Jiai in Gjenftor^au ertie§, enu

nefjmen mir, baß bie 'iloantgarbe ber oerfdjiebenen Rolomten aus ben ^nifaen

unb 3üiilier=Süatatlionen hefteten unb mit einem ibftanb oon je V* ©teile

marfdjiren feilte, juerft

I Unlerofftjier 12 ipferbe, bann

1 Cfftjiet 2 Unteroffijiere 1 Irompeler 24 fpferbe unb ebenfooiele

JüftUere,
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her 9?eft her £ufaren unb güfiliere, julefet

bif ßolonncn.

Die Bataillonsfanonen, au« roelcfjen bic SDtaffe ber bamaligen

Artillerie beftanb, follten oor ber Detc ihrer Bataillone, „bie Batterie oor

beriete beS ©rcnabicrbataillons ber betreffenben Äolonne, bie Bataillone

felbft in ber Art ntarfd)ircn, bah bie 1. unb 2. jfompagnie linfs, bie 3. unb

4. red)ts (b. i. aus ber flolonne nad) ber HJlitte) abbräd)en, roo man nur

£alt ju machen braucht, um nad) allen Seiten gront ju matten unb gefchroinb

aufjumarf(f)iren."

ftantoniren follten bie Bataillone in ber SDlarfdjorbnung, bie fjufaren,

reelle nidjt auf gelbroadje unb hinter ben Bataillonen ber leisten 3n=

fanterie, „roomöglid) in benfelben Dörfern, alles babei B°ften, gclbroadjen

unb ^fütetö, fo oiel roie möglich, nad) bem Derrain ausfteHen unb fefjr adert

fein, um, roaS oorgefjt, fogleid) ju erfahren unb ju melben".

gür bas ®cfed)t follten bie Bataillonsfanonen ju Seiten ber Äolonnen

fo geftellt roerben, bah man mit ihnen „auf bie Bauern, roelcf)e bie erfte

2lttafe madjen", ein Äreujfeuer mit Äugeln unb Äartätfdjen eröffnen fönne,

bie Äanonen follten babei, ben geinb nicht ju fehlen, k fleur de terre, fo

niebrig als möglich gerichtet roerben, unb bie Burfdjen, roenn ber geinb

8 Schritt entfernt, Bataillonöfcucr geben, babei bis unter baS Jlnie bes

geinbes anfd)lagen unb nad) biefem Schuh, ohne ju laben, mit bem Bajonet

auf ihn losgehen, um ihn über ben Raufen ju roerfen, bamit ihn bie

fiaoalleric, roeldje in ber 9Jäf)e, in Stüde hauen fönne.

Untereinanber follten bie Äolonncn ,eine gnterroalle non 200, bie

Bataillone einen Slbftanb oon 100 Sdjritt haben, bie güfilierbataiQone ber

beiben fliegenbeit, äußeren Kolonnen in ber Gntfemung oon 200 bis 300 Sdjritt,

fompagnieroeife, in Kolonne, nad) bem Derrain fo formirt roerben, bah fie

fich gegen bie feinbliche Kaoatlccie, roenn bie unfrige geworfen, mit einem

Kreujfeuer mehren fönnten. Die Kaoallerie follte guf ben glügeln fo poftirt

roerben, bah fie bic feinbliche fdjlagen unb ber gegnerifdjen 3nfanteric in ben

SWüden fallen fönne.

fflürben bie Bataillone gejroungen fein, fich 5 U „repliiren“, füllten

fie fich n td)t in ber üblichen Art mit 3üflen burdjjiehen, fonbern bie beiben

rechten glügelfompagnien mit rechts, bic beiben anberen mit linfs um fich

um bie glügel herum an bic Ducue fefcen unb bie 2. Bataillone (in ber

gront ber Kolonne) eine Saloe geben unb ohne ju laben mit bem Bafonet

auf ben geinb fallen.

2Bürbe eine Kolonne auf bem SDJarfcf) altafirt roerben, mühte fich &ie

Dete folange halten, bis bie h*"tcrften Bataillone heran unb aufmarfd)irt,

anberenfalls füllte fich (alles) gegen bas Gentrum fammeln.

Gine Abtheüung Küraffiere follte bie 2lrrieregarbe bilben, bie ÜJlarobeure

nad)bringcn unb bieje in folgcnber Orbnung tnarfchiren : bie IHeferoemunition,

9tcuc SRU. Blau« 1NW. Hai-$<|t. 3G
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bie <ßrooiantroagcn mit fedjs Sagen Brob, bie Bagage, barunter bie bes

.jjauptquartierS feintcr ber jroeiten Kolonne.

Xiefe 3in ftru f, ‘on bef^lofe gaorat mit einem Slppell an bas Gfergefüfel

feiner Untergebenen: „lleberjeugt, bafe bie Xruppcn ficf) mit ber Crbnung

unb Xapfcrfeit conbuifiren roerben, roelcfte ben unfterblidjen S-lreu&en eigen

ift, roerbe icf) alles mögliche anroenben, fie ju soulagiren unb ifenen in

geinbeolanb fooiel fjleifcf) unb ®emüfe geben laffen, als bie Umftänbe

erlauben."

3J!an liefet, roie praftifefe gaorat in biefer Bejiefeung mit ben gegebenen

©röfecn ju redjnen mußte.

3roei Sage nad) bem Grlafe ber 3nftruftion liefe ber Wencral fein

mobiles Korps (15, nad) XreSforo 14 Bataillone unb 18 Gsfabrons) fid)

bei Beutfeen, Gfeorun, Miegoroo, i*eloro unb Sjcjefocjnn jfammeln unb in

3 fiauptfolonncn unter ben ©eneralen o. Klinforoftiöm unb o. ißolife, bie

mittelfte unter ftanS Gferiftopfe oon yiajjmer, Oberft unb Kotmnanbeur bes

52. 3nfnntcric=9icgimcnta ®raf o. Sdpoerin, am 9. üüai nad) Sicmonie, am

10. naef) ©labomicc, Xjebice, 3oä°nbj, am 11. nad) (ßilica, Ktboro, ®iercebifa,

bie fliegenben Kolonnen unter ben Cbcrften oon öebioam unb o. Bubbem

brod nad) Kromoloro unb 3arnoro icc marfdjiren. Statt nun aber im Bor=

marfd) ju bleiben, bejog Joorat feicr (in Ogrobjinice, ^ilica, ffiiercebica,

3arnomice) Kantonnementsquartiere mit einer Bäcferei, ju meldjer tnerfroürs

biger ®eife ein Oberft (o. Beffel) fommartbirt mürbe, beffen Regiment im

Jelbe ftanb.

Gs fdjeint, bafe goorat feier bie Slnfunft ber Muffen (unter Xenifoto)

erroarten roollte. Xicfcr jögerte aber mit bem .fieranmarfd) bis es ju fpät

mar. @3 fefelte beibeit güferern an bent nötljigcn Unternefemungdgcift.

goorat fanb babei ÜJlufee ju einer neuen 3*<ftruftion für bas ®efed)t,

bei beren Beurteilung mir nidjt überfefecn bürfen, roie furjtragenb bie ba;

maligen geuerroaffen mären. ®ir entnehmen berfelben bie nadjftefeenben

Ginjelfeeiten

:

„Sille Xruppen muffen fid) gegenfeitig unterftüjjeu." „®eitn ber Jeinb

über eine glanfe ber Kolonne Verfallen roiU, mufe er burd) bie Slrtiüerie unb

bas geuer ber beiben benadjbarten Kolonnen jerfefemettert unb burd) bie

Kaoallerie niebergefeauen roerben. Sie Kaoallerie ift ju biefetn Beljufe in

ber SMittc unb auf ben beiben fylügrln ber Kolonnen ju plajircit, mo fie am

beften agiren fann. Sie £auptfacfee ift, bafe fie in bie feiitblidje Kaoallerie

einfeaut unb bafe bie Meferoc:GofabronS in bie glaitfe unb ben Müden ber

Kaoallerie ber Konföberirlen einfallen, fie mit bem Säbel nieberjumadjen,

roäferenbbent (unfere) 3ofanterie über fie mit bem Bajonet fjerfäHt unb ben

Stofe nad) bem ®efid)t ober iieib anbringt." „Sie leidjtc 3«fanterie, meltfee

auf ben glügeln ftefet, mufe, menn fie an Bäd)en, SMoräften, ®ebüfd)cn unb

Sörfern angelernt ift, nad) Befcfeaffenfeeit bes Xerrains agiren, ihr £>auptjiel
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bleibt, bcn 3etnb im SFücfcn unb in ber glanfe ju nehmen unb ihn nacf)

ber SMftion fcbttell unb in Orbnung 5U oerfolgen."

„3cbcr Militär muß roäljrenb bcr Sdjladjt feine ülufmerffamfcit barauf

ridjten, baß ber geinb nicht über bie glanfe ober ben iH liefen ber in ülftion

befinblicfjen eigenen Gruppen Verfallen fann, burdj welche 91ad)läffigFeit bie

Sd)Iacf)t gemeinhin oerloren gef)t." ,,'Bcnn bas Scf)lad)tfelb jufäliigcr fficife

auf einer ifjlane wäre, fo mürbe bie leiste 3nfanteric fjinter bcn glügeln

ber flaoallcrie unb in ber Mitte in 3 Harros ju formiren fein." „SliefjtS

ift gefährlicher als beftänbig münbliche befehle ju frfjicfcn, ba fie oft mifjoer=

ftanben roerben." „3Benn bie orelre de bataille gut gegeben ift, fo fommt

cs nur noch barauf an, baß man fie gut ausführt. @efd)ief)t bics, fo Fann

bcr Sieg nie fehlen, roenn bie ©enerale, 33rigabierö unb ftommanbeure

adert finb unb alle oortheilf)afte ©elegenheit 311 nußen roiffen, ben'^einb

über ben Raufen 311 werfen. liefen 3,0C(f 5tt erreichen, braucht man feine

Befehle absumarten, looljl aber alles ju befehlen, roas ben 5Seg 5um Siege

bahnen fann." „2Benn bie Bataille gewonnen fein follte, fo müffen bie

Bataillone unb Gsfabrons, bie am roenigften gelitten hoben, ohne fidj 5a

befinnen, mit Orbnung ben geinb oerfolgen, bie (anbern) Bataillone fich

mieber fammeln unb oorroärtsgehen, bamit fie biejenigen, bie (in golge 311

großer) £>iße ober burd) eine .f)ülfc, bie ber geinb befommen, 3urücfgemorfen

tourben, bei ihrem fHücfjuge unterftüßen Fönne."

,,'28enn mir, gegen alle Erwartung, 3ur ,'Jieiraite genötl)igt mürben,

(muh) bie fchroere 3ofanterie hoppelte flarres en echequier formiren unb

felbc fich olle, nadjbcm ein jebes Harre gefeuert, 3ugleich, bie ßaoaflerie

unter bem Schüße ber 3>'fanterie=flarres en ecliecinier 3urücfjiel)en, bie

leidjtc 3nfonterie babei bie glanfen bes Horpo beefett, roie es bie Befd)affett=

heit bcS XerrainS 311 läßt eoent. auch im Harre."

Xiefe 3nftruftion befdjlofi goorat mit ber Grftürung: „fülle biejenigen,

roeldje fid) herootthlin
,

fönnen fidj oerfidjert holten, bah fie forool)l in 3ln=

fehung ihrer Xalcnte, als ber Belohnung, ber fie fich nmrbig gemacht,

Seiner Majeftät empfohlen werben."

(gortfefcung folgt.)

26*
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Jur ©rifntfllifdjrn frugr.*)

in.

Äampf ntn Äonftantinopel. $i( Kriegsflotte bet lürfei unb bie

Befeftigungen bet ©ngcn.

Tie 2lbroel)rmittd, roeldje bem DSmanenreid) gegen feine geinbe praftifcf»

jur Verfügung flehen, finb jafjlreitf), unb toären fit auf ber .fjöfje ber 3e **

ober aud) nur in Stanb gehalten, fo fönnte fid) ein Angreifer ernftlid) bie

Ringer oerbrennen. Tie 3uftänbe finb jebod) am Bosporus traurig unb

baS üfiaterial, bas tfjeilroeife gahrhunberte alt ift, ift in einer oerjroeifelten

Berfaffung. — Aonftantinopel fann feiner Sage nad) of)ne glotte nid)t ein;

genommen werben. (Sine Slrmee, roelcfjer es gelingt, oon 91orben fjer oor

bie (Stabt ju fotnmen, ift ntdjt im Stanbe, bie Stabt ju jerniren unb il)r

bie Berbinbung mit bem gegenüberliegenben Ufer, alfo mit 9ljten foroie mit

bem iDlittels unb Sdpoarsen fDleer abjufdjneiben, folange fie nidjt aud) Herrin

beS Bosporus ift. (Einer Belagerung Aonftantinopels oon ber Sanbfeite,

b. f). einem geroaltfamen Singriff, ftellcn fid) ferner geroaltige Sdjroierigfetten

besljalb entgegen, weil bie £>eranfdjaffung ber Belagerungsmittel, beS ©e-

fdjüfces u. f. ro. burd) bie im .'finden liegenben ®ebirge auf große Schmierig;

feiten flohen, was aud) bei ber Berpflegung ber sfrmec ber gall ift- ©rtblitf)

ift nod) ein boppeltcr ©urtel oon gorlS unb Batterien, bie (Snceinte unb

eine nod) aus ber guftinianS ftammenbe SDiauer ju überroinben, roaS

aud) feine Sdjroierigfeitcn bat, ba fid) ber türfifdje Solbat befanntlidf) gut

fdjlägt, namentlich im geftungSfrieg fein ju oeradjtenbcr ©egner ift.

Tie erfte biefer gortslinien liegt auf einem fiülienrüdcn etroa 20 km
oon ber Stabt unb reicht oom Sdjtoarjen ÜJlcer oon Tercos bis jum ÜJlittel;

meer bei Aumbargos. Sie enthält 11 gorts unb 26 Batterien, tljeiliüeife

in mehreren ©tagen übereinanber. Tie smeite gortslinie liegt 3 bis 6 km
oon ber ©neeinte unb fcftliefst fief) an bie BooporuS=Befcftigungen an. Sie

befiehl aus 29 gorts, ioeld)c auch Bcra unb bas ©olbene .fiorn mit um--

fdjliefjen.

ßs ift fomit nidjl leid)t, bie Stabt, wenn fie ernftlid) oertheibigt roirb,

mit ©eioalt ju nehmen, ©an^ anbers aber wirb bie Situation, roenn eine

Kriegsflotte oor bem öolbenen ,£>orn liegt, ja fie allein mürbe bie Stabt

in ihre ©eioalt befommen. Um aber mit einer foldjen glotte oor Aon;

ftantinopel erfdjeinen ju fönnen, müffett bie Strafen ber TarbaneHen ober

*) Siti)' *prti.$ift 1892.
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bcö 23o«porus paffirt roerben, bie ftarf befeftigt finb, unb jroar ttitfjt nur

non einem Sdjtodjtgefdjroaber adein, fonbern aud) non einer Truppentransport:

flotte, benn mit ben roenigen 100 Ütann, bie ein panjergefcfjroaber lanben

fann, inirb man faum bie SDlidionenftabt bauernb behaupten rooden.

Ter befte Sdjuj; aber ift natürlich eine ftarfc glotte, bie im Stanbe

ift, entroeber bem ©egner überhaupt bie ©infafjrt in bie Straffen gar nidjt

ju geftatten, fdjlimmften gads iljn und) ber Turdjfafjrt angreift unb üjn

fdjlägt.

9!un ift cS aber mit ber türfifdjen flotte ein eigen Ting. ©djiffe finb

rooljl jafjlreidj norljanben, ade Jllaffen finb nertreten, aber baS Staterial ift

alt, baS perfonal tmjureidjettb unb feincSroegS tedjnifdj auSgebilbet. Tie

Panjerflottc, nor etioa 15 bis 20 3af)ren bie brittftärffte ber 2BeIt, ftammt

nodj non 5Ibbul 3ljij her < ber grofje Vorliebe für Panjerfdjiffe Ijatte unb

fo tatet (Selb, als er auftreiben tonnte, an fie roanbte. Tie Türfei modle

(5nbe ber 6üer unb SSnfang ber 70er 3at)re bie mädjtigften Schiffe ader

Stationen befijjen unb beftedte fie, in richtiger ffiürbigung ihrer eigenen

unjureidjenben 3'<buftrie, in (Jnglanb. So ift §. 53. ber beutfdje „Sönig

3Bilfjeltn", feiner 3e *l bas mäcfjtigfie panjcrfdjiff, eigentlich für türfifdje

fHedjnung gebaut, ebenfo ber jur 3e'l feiner Jertigftedung feljr brauchbare

„Saifer". Tie Schiffe gingen besljalb in frembe .gsänbe über, roeil bie 'Pforte

nidjt im Staube mar, fie ju bejafjlen.

(5s finb in Icjjter 3f>* einige panjer im Umbau begriffen; man roid

ifjnen mobernen panjcrfdjuf} unb jeitgemäfte 53eroaffnung foroie neue SDtafdjinen

unb Steffel geben, aber biefer Umbau gefjt ber leibigen Oelbnerljältniffe roegen

unenblidj iangfam oorroärts, rnobei noch ju bebenfen, bafj bei einem Umbau

nidjt adju häufig etroas ©utcs fjfrauSjuFommen pflegt. Tie pier Panjer:

„SDtatjmubijef)", „Sljijiietj", „Crfanieij" unb „Osmaniefj" finb

Sdjroeftern, flammen aus (Snglanb unb liefen bort in ben 3Qh re|t 1804 unb

65 ab. (So finb veraltete 53atteriefdjiffe oon 6400 Tonnen unb äljneln ben

beutfdjen „Sronprinj" unb „prinj Jriebridj Sari". 3hre bisherige

53eroaffnung beftanb aus einem 24 cm: unb jroei 15 cm=SruppS, 14 achtjödigen

2lrmftrong=53orberIabern unb 8 Stauoluerfanonen
;

ihre Schnedigteit überflieg

nidjt 12 Snoten. 3n ber englifdjen flotte ift „|ieftor" ein ähnliches Schiff,

bort als ganj ocraltet aufgeführt unb leichter beftücft. Tiefe oier Schiffe

foden ftatt bes 140 mm = (Sifeitpanjer im ©ürtel unb 127 mm ber 53atterie

25,4 cm Contpounb im ©ürtel unb 12,5 cm in Batterie erhalten. Sie foden

ferner jioei 26cm:SruppS in jroei 53erbettthürmen, adjt 15 cm in ber

53attcrie, fedjS 10 cm : Sdjnedfeuergefdjüfce auf Tecf, oier SDJitraideufcn unb

jroei CberroaffeoSanjirrofjrc führen unb bic Tafelage oerlieren. SBann ber

Umbau beenbet fein roirb, mögen bie ©Otter roiffen, balb febenfads nicht. —
,,.£iam ib i eh" ift ber ncuefie panjer; er ift fehl nach 15iäljriger 23aujeit

fertig, nadjbem er 1885 ju Sföaffer tarn; er ift 6700 Tonnen grofj, f) al
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Gompounbpanjer im ©ürtel pon 22,9, in bcr Safematte ron 12,7 cm Störte

unb fann bei einer 50Jafd)incnleiftung uon 6800 ifjferbcfräften, rceldx einen

^Propeller treiben, 13 SJeiicn laufen. Tic Seftütfung roirb perfdjicben am

gegeben. 31arf) ber einen Duelle führt „.^amibieh" jcf)n 26cm;, jroei

1 7 cm=Srupp6, fed)S (eicfjte ©efchüjjc unb jtoei fflÜtraillcufen. Tie anbere

Duelle, bie besffalb mehr ©abi'fdjeinlidjfeit für ftcfj in Ülnfprud) nehmen

fann, als obige Ültmirung für bas Sef)iff als oicl ju fdjroer erscheinen mug,

giebt an: jeffn 24 crn-Srupps, 6 lerdjte Öejdjüjjc (Schnellfeuer?), 7 9!orbero

felbmitrailleufen unb einen Jfiafctcnapparat. Ob bas Schiff aber thatfächlid)

fehl beroaffnet ift, muh als fraglid) gelten, benn Ülnfang porigen Jahres

roaren bie ©efchüge noch nid)t bcäaf)lt, alfo auch «ad) nicht geliefert.

Das gröftte Schiff ber flotte ift „SDlcff ubich" mit 8990 Tonnen

(ul 20) unb SDlafchinen pon 7800 (7431) Ififerbcfräften. 2lud) biefer 'f>anjer

erreicht nur 13 9JleiIen ^aljrt. Gr trägt Gifengürtel bis ju 35 cm, Safcniato

panjer oon 22,9 cm Stärfe unb lief 1874 in Gnglanb ab, bamals roie aud)

heute noch baS gröfjte Safcmottfd)iff mit bem ftärfften 'f?anjcrfd)ug, benn ber

größte Gitglänber „Sultan" oon 9290 Tonnen hat nur 22,9 cm ©ürtelr

fchufc, bie beutfehen „Saifer" unb „Dculfchlanb" finb etma 1500 Tonnen

flcincr unb haben bis 25,4 cm Gifengürtel. „ÜJ) eff ubich" füfjrt bie per;

altete ©eroaffnung pon jinölf 10 jöHigen Ülrmftrong:©orberlabcrn (410--iJ}fünber),

brei, nach anberen Duellen acht 15 cm=ßrupp=$interlaber, fechs lOctmSruppS

unb 7 (8) Meooloergefchügc.

ÜSenn biefe fetfjö angeführten ©anjer auch nicht als ntoberne Schiffe

gelten fönnen, fo mürben fie immerhin im Staube fein, einem ©egner

entgegentreten ju föntten, oorauSgcfcgt, baß fie oollfommen in Staub gefegt

roaren, bie angegebene Ülrmirung auch thatfädjlid) an Söorb haben unb man

ihre ©etoafftmng fchleunigft burch eine 9lnjaf)l Sd)neIIfeuergefd)üge per:

noUftänbigt. Die folgenben panjer finb roeit fleiner, haben namentlich

fchtnächcren 'panjerfdjug unb flammen aus bem Gnbe ber 60er refp. Ülnfang

bis 2J?ittc ber 70er 3af)rc. — „ülffar i Tcfic" ift ein ßafemattfdjiff,

lueldjeS über ber Safematte jiuei Thürmc trägt unb baburd), foroie burd)

bie gortu feines .£>ecfs bie ^erfunft oon franjöfifd)cn SBcrften jeigt. Das

Schiff lief 1868 in 9)iarfeitlc ab, hat ©ürtclfcfjug bis 20 cm, flafematfc unb

Thurmpanjer oon 15 cm unb ift beroaffnet mit ad)t 24 ctmflruppS, baoon

fechs in ber Safematte, jroci in ben Thürmeu. Das Schiff, als SSarf gc=

tafelt, erhielt biefe Ülrmirung im porigen 3ahrc an Stelle bisher geführter

fechs 250=©fünber=9lrmftrong=93orberIabcr in ©attcrie, jroei 21 cm = flrupps

in ben Thürmen. Die 3Jiaf<hinen leiften 3560 ©ferbefraft, rooburch frei)

13 ajleiler» erreichen taffen follen.

Die J?aiematt=Tf)urmfd)iffe „Ülffar i Scherofct" unb „92cbfd)tm i

Scherofet" finb Sdjroefterfchiffe oom 3ahre 1868, ebeitfaQs in granfreid)

gebaut, auch fie haben Safematte, aber nur einen Thurm auf bem hinteren
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Gitbe berfelben in ber ÜRittcllinie. Sei 2050 Sonnen ©röfee, 12,7 cm (gürtet

unb Sfjurnt, [oroie 12 cm Kafemattpanjer fönnen bic mit Sdjonerbrigg;

taFclage uerfefjenen Sdjiffe nur 11 SDeilen laufen. Sie Seroaffnung befteljt

aus einem 9jöüigen 9Irmftrong:93orberlaber (250=lßfünber) im Sfjurm, uier

8=3öHer gleicher Konftruftion (220-ipfünber) in ber Äafematte, 4 leiste

Sfoljre (2) 4 9?orbenfelbntilraiüeufen. — 9lu3 fjranfreid) flammt ferner nodj

bie „3 b f cf) a I i e"
,
ben porigen äljitlid), aber 2240 Sonnen grofj, mit 14,9 cm

itarfem ©ürtelpanjer unb 12 refp. 11,4 cm Srfjug ber Batterie unb bcS

genau in ber 9Jiitte ber Käfematte befinblidjen Sturmes. Sie ®efdjüg=

auöriiftung ift ebenfalls abii)cirf)enb unb beftefjt aus jroei 9=3öücrn 2lrinftrong=

Slorbcrlabern, jroei 7ä3öüem in ber Äafeinatte, einem 7:3öQer gleicher

gabrifation im Sljurm unb ad>t TOitrailleufen; nad) anberer Duelle ift bas

Sljurmgefdjüjj ein 15 cn^Krupp unb bie leidjten ©cfdjüge fegen fid) jufammen

aus picr 8 cm=, jroei 91orbenfelb= unb 3
i»ei ^iotd)fife.-9JlitrailIeufen.

„getlj i Sulenb" unb „SMufabem i ,J»air" finb Kafemattfdjiffe non

2720 unb 2680 Sonnen, bie 1870 unb 1872 abliefen. 93ei 22,9 cm ftarfen

©ürtclpanjent ift bic fiafematte oon ber ©litte ber Pforten aufroärts burdj

Sdjmiebeeifcnplatten gefdjügt, bie 15,2 cm Ställe errcidjcn. 'JBeioaffnung

oier 9jöüige 9lrmftrong-'25orberlaber in Kafcmatte, jroei 12 cm Krupp in

!8ug unb .ficcf, 2 leiste ©efdjügc, 6 ©litrailleufen (nad) anberer Duelle

4 Ülrmftrongs, jroei 21 cm Krupps, 4 leidjte, 7 SDlitraiüeufen).

Gbenfalls Sdjroefterfdjiffe finb „2lron 3 Hall" »nb „iUluin i Saffcr",

2330 Sonnen grofj, als ScfjonerbriggS getäfelt. Sie l)aben 22 cm-Ciürtel,

15,2 cm Kafemattfdjug unb finb nad) einer Eingabe mie bie porigen bc;

ipaffnet, roäfjrenb fie nad) einer anbern oier 8 fällige SlnnftrongS, ein 12 cm:

Krupp, ein IcidjteS ©efcfjüg unb 16 SÜJitrailleufcn tragen. Siefe Sdjiffe be=

figen ein bis 38 cm ftarfes ^orijontakißanjerbccf, roeldjen Sdjug non ben

oor^er angefiiljrten Sdjiffen nur nodj „‘Ulen übte fj", in Stärfe bis ju

25 cm, befigt.

Somit ift bie SHeifjc ber ißanjer eigentlich crfcfjöpft, bettn ber SIjurm=

©lonitar „£>if3 i SHaljman" pon 2500 Sonnen mit 14 cm ißanjer unb

einer S3eroaffnung oon jroei Ojöüigen SlrmftrongjSBorberlabern, jroei 15 cm

Krupp liegt feljr tief im 'Baffer, roäfjrenb bie Kanonenboote „gctlj ut

3lfam", „©lenbutjicfj" unb „.£> i o b c r" mit iljren 330—400 Sonnen

Seplaccmcnt unb 7,6 cm ftarfem ißaitjcr foroie iljrer fdjioadjcn SSeioaffnung

oon jroei 7 jölligen 2lrmftrong45orberlabern refp. bei „.ßiober" einem 15 cm

Krupp nur für glujjoertfjeibigung oerroenbet roerben fönnen. —
Go finb fomit 18 ißanjerfdjiffe, über rocldje bic türfifdje Jlotte oerfügt,

oon benen immer nodj 14 als jur 91otfj brauchbar gelten Fönnen. Sie

müßten aber in ganj anberem 3li|ionbe fein als cs in ber Sfjat ber gaü

ift. Sie geringen ©littet erlauben es nidjt, bie foftfpicligen aber burdjauS

notljroenbigen Uebungcn ju tnadjen, roeldje jur 9lu3bilbung bcS Dffijierforps
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als güf)rer ttiic bec ÜKannfdjoften als ÜJiafcfiiniftcn, Sorpeber unb Slrtilleriften

einmal unccläfelicf) finb. Sen Schiffen fehlen Sdjnellfeucrqcftfjü^e, fie finb

ju langfam, jubent mit if)rcn 9J!a|d)incn nitfjt immer in Orbnung. Sein

fertiger ißanjer hat auSreichenbc Surpebo;2lrmirung unb alle fertigen mit

2luSnaf)me oon „ |> am i b i e f) " führen nod) bie jroccflofc ja gefährliche

Safelage. ©injeln ift fein Scfjiff ber ruffifdjen Klaffe „Katharina II." ge;

roadjfen, unb bie Sürfei muß anbere Ülnftrengungen machen, roenn fie baran

benft, auf ber See ihrem ©egner im Horben entgegentreten ju roollen.

Hoch oerjroeifelter eigentlich fiel) 1 cs mit ber Kreujerflotte unb mit ben

2loifoS aus. Sa ift bie alte |>oljfregattc „Selimieh" oon 4717 Sonnen unb

12 5Heilen, bie jtoar jroei 150pfünbcr, jroei 120pfünbcr 2lrmftrong:33orber=

laber, fecf)S 15 cm--J?ruppS führen foll, nach attberen Hadjrichten aber noch

mit alten ©efcf)üfcen unb jroar mit 41 Stücf beroaffnet ift. Sie Fregatte

„2J}cf)emet Selim", etioaS neuer (1875), aber ebenfalls oon £olj, oon

1300 Sonnen, trägt jeljn 1 5 «mKruppS. gemer ift „£aibet Huina", 1890

abgelaufen, mit jroei 17cin=, fechs 12 cm:KruppS, foroie bas im 33au be:

frnbliche Schroefterfchiff berfclben „Sutf i ^lümajum", bann „©ruf fa" unb

„©birne", „SDlujafer", — „SHanjure" unb„Sinop", nur 800 Sonnen

grofe, bie oon 1859—1863 ftainmen unb neufonftruirt finb, unb mit je jroei

15 cm;, jroei 12 cm=KruppS beroaffnet ftnb , bie noch h'fr einigermaßen

brauchbar gelten fönnen. - Somit ift bie 3af)f ber oorhanbenen Schiffe

aber nur jum Fleinften Sheil erfchöpft, fonbern es giebt beren in SDlenge,

hoch aufser ben beiben neueren Kanonenbooten „Sd)at" unb „Jrat" oon

nur 200 Sonnen, beroaffnet mit je 2 Hrmftrong=£interlabern, ift alles Material,

roelcfjcS bei feiner Sktroenbung gegen eine tnobernc 2lngriffsfIotte burch feine

Untauglichfeit nur bie Kataftrophe oergröfeern roürbc. So giebt 5 Kanonen:

boote, 6 Sransportfchiffe, minbeftens ein Sufcenb eiferne unb ebcnfooiele

höljerne Habbampfer aus ben 60 er 3al)ren, bie rool)l als SloifoS bejcicfjnet

roerben, aber alle oicl ju langfam unb jum grofjcn Sheil überhaupt fdjon

lange nicht mehr feetüchtig finb. ©üblich finb eine 2lnjal)l Ißolijeifcfjiffe,

Schlepper, ein fchroimntenber Sampffraljn jum 21uS; unb ©inbringen ber

fchroeren ©efchüfee in ben SBoSporuS unb Sarbancllenbefeftigungen, 5 pachten

unb 6 geuerfdjiffe oorhanben. —
©troaS beffer fleht es mit ber Sorpeboflotte, rocnigftenS finb bie Jahr;

jeuge brauchbar, ©ine anbere Jrage ift natürlich bie, ob es gelungen ift,

bie fo fpröbe ©affe in geeigneter ©cife ju hanbljaben unb ein mit il)r genau

oertrautes ißcrfonal heranjubilben. — ©S finb 2 Sorpebojäger oorhanben.

„Schah in Serfa" oon 450 Sonnen, 3500 ißferbefraft unb 21 Meilen

fahrt, foroie ein jroeiter, ber auf ber ©crmania=©erft in Kiel mit 5 SBooten

jtoar fefjon 3anuar 1888 fertig fein foUte, feboef) erft jroei 3<thre fpätcr

bejahlt unb abgeliefert roerben fotmte. — Sie Soote erfter Klaffe, 20 an

ber 3af)h finb „Stjp Schichau" unb „8a Sapne", brei finb in Konftantinopel
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gebaut. Sie haben eine ©röfje oon 85—90 Tonnen imb fönnen 19 bis

22 SOfeiten galjrt machen. S3oote jroeiter Klaffe oon 43 Sonnen finb 7,

brittcr Klaffe 2 oorlfanben. — gerner tjat ber Ißabifchah aus feiner ‘ßrioat;

faffe jroei Untcrfceboote, Si)ftcm 9Jorbenfelbt, befefjaffen Iaffen. „Slbbul

OTebfdjib" unb „3Ibbul .£>amib".

3ur OTarinc gehören enblicfi, ähnlich roie bie greillige glotte bes

Schroarjen OTeereS ju Hiujjlartb, in ber Sürfei ca. 50 Sampfcr ber 3bare i

maf)runaf) = Sd)iiffa[)rtögefettf<f)aft, oon benen bie .gälfte unter 200 Sonnen,

8 über 500 Sonnen unb 9 oon 1000—1500 Sonnen grofj finb. —
,

Sas ift bas fdjtoimmenbe glottemnaterial ber Sürfei. ©äljrcnb 9?ufelanb

feit 1879 ftef) feine glotte ooüfommen neu gefdjaffen Ijat, ift bie ber Sürfei,

1878/79 immer noch oon guten Eigenfdjaften unb bamals burdiauS aftions*

fä^ig, beute berartig jurütfgegangen, bafj fie nid)t baran benfen Fann, gegen

eine ber heutigen grofcen Seemächte offenfio aufjutreten. Sie roirb bemnad)

einem ©egner bie Einfahrt in bie Engen unmöglich mehren fönnen, fonbera

fann hödiftens einen SSerjroeiflungsFampf gegen ihn oor ber .fjauptftabt

führen, menn es ihm gelungen fein füllte, bie ©afferftrafsen ju paffiren.

— — Sßon ber Sfjätigfeit ber glotte ift fomit nichts jurn Schuh ber

.gcauptftabt ju erroarten, b. h- foroeit es ihre Sbätigfeit gegen feinbliche ®e= :

fchmaber angeht, einen anberen nicht ju unterfdjäßenbcn aber gemährt fie in

bem galle, bafj fie im Stanbc ift einem ©egner, ber in 2Ifien bis Kom
ftantinopel gegenüber oorgebrungen ift, eine ißaffage über ben '-Bosporus ju

oerroehren.

Somit beruht bie 93ertf)eibigung ber Stabt, abgefehen oon ihrer ftarfen

Sanbfront, faft einzig unb allein auf ber ber beiben ©afferftrafjen. Es

giebt roof)! Feine benfbar günftigere Sage, als fie Konftantinopel befijjt, unb

einmal, menn auch nur ein halbes 3ahräehnt in ben .fjänben einer europäifchen

2J2ad)t, mürbe ein 31ngrcifer oerjroeifelt roenig Shancen haben
;
— aber aud)

jefet ift es ein aufcerorbentlidjeS Unternehmen ben Sjerjud) ju roagen, benn

3al)rhunberte hoben baran gearbeitet bie 'ßaffeigen ju fiefjern, unb menn muh

bie 3ahl moberner ©efdjühe Derf)ä(tnif)mäf)ig gering ift, fo finb bod) eine

ungeheure SDienge gemaltiger Kaliber oorhanben, bie Schiffe roerben aus

nahen Entfernungen, tljeils oon oben her befdjoffen, unb enblich fönnten bie

Straften leicht gefperrt roerben, fei es nun burcf) 2Kinen, fei es burch 21cr=

fenfen oon gahrjeugen. — The United Service Magazine brachte in ihrem

Iefcten Sejember= unb 3auuarf)eft eine genaue SBefcfjreibung ber S3efeftigungen

oon SRogatta o. Sibcrftein nebft jroei Karten, bie eine 2tufjäl)Iung ber ©efd)ü(;c

unb gorts k . enthält, aber Feine nähere ©efdjreibung beS 3uftanbeS ber

©erfe. — 9lun finb aber bie Söefcftigungen bes SSoSporuö lucfentlicf)

fchroäd)er als bie ber SarbaneHen, unb oor allen Singen ift an erfteren faft

ganüdjts, bagegen an ben Sametlen fortroährenb in ben Iejjten 25 3ah l
'

cn

gearbeitet, foroeit eben bie ÜDJittel reichen roolllen. ©enn auch, roie ber £err
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Berfaffer meint, bic tnciflen bei' Batterien ic. bie 9fuffteHung einer größeren

3aI)I ©efdmfcc geftatten, fo wirb eS baju einfach beof)a!b nie fommen, roeil

man biefe ©efd)üf)e eben nidjt ()at unb frofj i|t, roenn erft bie äufjerfte Sinie

her Sanbfront, bei bereu 31rmirung man bod) auch auf bie ©efdjüfce ber

(Ingen jurüefgreifen müßte, genügenb oerfeijen ift; jcbcnfalls ift non einer

Berftärfung bei beiben oon 800 Sollen, mie £>err o. S. meint, ganj unb

gar feine Siebe. $ic Sürfci fann jäfjr lief) faum 8 feinere Sofjrc befdjaffen,

unb bie braucht man fefjr noifjmenbig für bie glatte. 121.

torprto Sima^bifon.

3n einer unlängft in biefen Spalten erfcfjienenen furjen Slbfjanblung über

Jorpcbos*) fagte ber Berfaffer u. 31.: „fSaben mir bod) iejjt Jorpebo;

fonftruftionen, tuelcfjc geftatten, ben Itorpebo nermittelft Gleftrijität nom

Slugenblicf feines 9lblaffens ab bejüglid) feiner ©efdjroinbigfeit, feiner Sichtung

unb bes 3eitpunftes feiner ©ntjünbung genau in ber ,£Satib }u bemalten, ba

ber Jorpebo nermöge eines mcljrabrigen flabcls in bauernbem 3ufammcnf)ang

mit bem ihn abfenbenben Boote bleibt." —
©ir mödjten fjicr an biefe ©orte anfnüpfen unb haben eS uns jdr 3luf=

gäbe geftellt, in ben nadjfolgenben 3eilen eine biefer lorpebofonftruftionen

jur Befpred)ung ju bringen unb jtoar biejenige, bie augenblirflicf) burd) ben

glüdlid)en Berlauf ber praftifd) mit if)r oorgenommenen Berfudje oiel oon

fiel) reben mad)t unb aus bem Sabinen einer bloß roiffcnfcfjaftlicf) intereffanten

Grfmbung berauSgclreten 5U fein fdjeint. 91eußert fid) bod) baS ju einem

Unheil roobl berufene gadjblatt „ÜHittfjeilungen aus bem ©ebietc bes See=

roefens" **) mie folgt barüber
: „Sach SUem, toas mir über ben SimS^Sbifom

Sorpcbo in (Erfahrung bringen fonnten, fdjeint berfclbc fein GntmirflungS:

ftabium junirfgclegt ju haben unb in bie Seihen ber roirflidjen ©affen cin=

getreten ju fein, fo bafj man oon nun an im Jfriege mit bemfelben roirb

rechnen müffen."

tiefer Bcmerfung fann nur bcigcpflidjtet roerben, ja mir möchten fie

bahin erroeitern, bah ber mehrenoähnte Jorpebo in ben £iänben gefcfjicfter

•) Piärj&eft 6. 229 u. ff.

«*) 1891, Utr. 10, S. 042.
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©egncr eine ganj furchtbare ffiaffc werben wirb unb jrcar, foinof)l 9lngriffö=

als ganj befonberS Skrtheibigungsmaffe, wenn anberS er hält, was er in

beit bisherigen tßerfuchcn oerfprad). ©oll eS boef), nad) einer OTittfjeilung

bes Teutfd)en SRcicf)0:9ln}eigcr6,*) auf weihe wir narf)f)er nod) eingeljenber

jurüeffontmen, fogar titöglidj fein, non einer Station, bie eine halbe englifdje

SEUeile lanbcinwärts liegt, 12 an ber fiüfle ftationirte Torpebos 311 leiten!

Ter Jeinb fann übcrbics niemals wiffen, wo bie TorpcboS (ich beftnben,

ba ifjre üagc beftänbig ocräitbert werben fann, bes weiteren fann bie Spreng:

labung berartig gefteigert werben, bafj bie in bent fdjon erwähnten, im SIfärj:

fjeft ber „91. 9JIil. 331." erfhienenen üluffaj; als Sd)uj)mittel für bie Schiffe

aufgeführten SdjuJne^e ihrer Slufgabe nidjl mefjr gerecht ju werben oer:

mögen, ba bie Sprengwirfmtg eine genügenbe ift, um bettt Sdjiff aud) oom

Sd)uf)neb aus roefentlidje iöejdjäbigungcn jttjufügen, wenn anberS bie eigen:

artige Jfonftruftion bes TorpcboS ein 3>urd)fd)ncibcn bes SflejjcsS nid)t er:

möglidjt haben follte. GS bürfte münfdjenSrocrth fein, Ijicr in fiürjc junüdjft

ber Jfonftruftion beS SintS:ßbifon:TorpcboS ju gebenfen, ofjne felbftoerftänblid)

tehnifhe ßinjeheiten ju bringen, bie of)ne Abhebungen bod) nur fdjroer

beutlisl) ju machen fein würben.

Ter Torpebo bcfteljt aus 2 Tljeilen, bie beibe aus Jlupferbled) finb:

bettt Schwimmer unb bem eigentlichen Torpebo. Ter erftcrc ift etwa 9 m
lang unb ift mit Gcllulofc gefüllt, fo bafj er nicht unterfinfen fann. Selbft:

oerftänblid) ragt bas Ted biefeS, einem langen, fdittmlcn 33ootc nergleicf):

baren Schwimmers fo gut wie gar nicht auö bem 'Baffer heruor, um bem

geinbe feine lUnf)aItepunftc über ben Aufenthaltsort bes Torpebos }u geben.

Tcm Genfer bes Torpebos wirb er aber bod) fenntlid) bureh 2 auf bem

Schwimmer angebrachte ÜJiarfcit, bie burd) ihre oerfd)iebenartige ‘Jornt immer

erfennen laffen, wo bic Spifce ift, unb bes ©eiteren fo befdjaffen finb, bah

fte fief) umlegen, fobalb ber Torpebo unter fcinblidjem Sdju^Salfen ober

bergl. wegtaucht, unb nach erfolgtem Tauchen fid) wieber aufrichten.

Gtroa 2 m unter bem Schwimmer ift ber ebenfalls 9 m lange eigarren:

förmige eigentliche Torpebo mittelft Stafjl)d)iencn befeftigt unb jwar nid)t

genau ocrtifal barunter, b. I)- Spifce unter Spifce, fonbern berart nach oor:

wärts gefdjoben, bafj bie oorberfte 3taf)lfd)tenc unter ca. 45° nad) oom
läuft. Ties unb ber Umftanb, bah biefe Schiene oorn jdjarf ift, bejmedt

baS Turchfchneiben non .^inberniffen, wie bic fdjon erwähnten 8d)iij;ne(;c fir

beifpielsnicife barftellen, unb bas Truntcrmegtaud)cu unter Schu|ibalfen, burd)

bic ber Jeinb etwa {ich 3U fidjern oerfud)t Ijat.

Ter eigentliche Torpebo verfällt nun in 4 9lbtl)cilungen, bie wafferbid)t

oon cinanbcr abgcfd)loffen finb. 'Dlad)en es beftintmte 3'ocde erforberlid),

fo fann eine 3cr ^ c9un fl
'n biefe 4 9lbthcilungcn ftattfinben (etwa jum

Transport ic.)
;

bas 3uf
aT,imcn fc fe

cn erfenbert ba nur etwa 1 tüiertelftunbc.

*) Som 18. gebruar 1892. Sv. 43. $auptbtatt. Scftt Seilt.
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3n bcr oorbcrftcn Slbtfjeilung befinbet fid) bic Sprenglabung, bic jroeite

ift leer, bic britle enthält bas jrociabrige Stabei, bie oierte enblid) ben S8e=

tocgiingS; unb ben Steuerapparat; bas ®efammtgeroid)t bes eigentlichen

XorpeboS beträgt 1360 kg.

©aS nun junäcfjft bie Sprenglabung anlangt, {o befielt biefelbe aus

227 kg (bcjro. bet burd) befonbere $orrid)tung erhöhter Sprenglabung 450 kg)

Gmmenfit, einem oon Dr. ßmmenS 1887 ^ergcftellten unb aus gleichen

Steilen Ißifrinfäure, dtatriumnitrat unb Ülmmoniumnitrat jufammettgefegten

Stoff, bem bie hoppelte Straft beS XpnamitS jugefdjrieben roirb.

2>aS in ber britten Slbtfjeilung bcfttibliche Stabei befißt nafjcju baffelbe

fpejififd)C ©eroid)t roic baS ©äffer, um bem iorpebo möglidjft roenig fjinberlidi

ju fein; es ift aufeerorbentlid) ftarf ifolirt, ba burd) ben nur Keinen Xurdp

meffer ein ftarfer Strom geleitet roirb. 3n ber 'Mitte beS StabelS ift bie

HilfSlcitung ju benfen, um biefelbe, cplinbnfdj angeorbnet unb felbftrebenb

oon ber .jjiljslcitung ifolirt, bann bie Hauptleitung. Xurd) erftere gefjt ber

oerfjältnifemäBig nur fdpoadje Strom einer S3atterie jutn Steuer unb jroar

lebiglitf; 511m Stommufator, roäljrenb ber Söeroegungsapparat ('Propeller) djraubet

bes Xorpcbos unb ber übrige Stcuerapparat burd) ben ftarfen Hauptftrom

in 23eroegung gefegt roirb, ben eine am Hanbe, bejio. auf bem Schiff auf:

geftellte ßbifon'fdjc @leitf)ftrom=®pnamomnfd)ine liefert. Xa bie SWücflcitung

burd) bas ffiaffer bejro. ben ßrbboben erfolgt, muffen bie Heute, roe!d)c bie

Mafdjinc bebienen, 3folirfd)uf)e unb Stautfdjuffäuftlinge tragen. Xie ©e=

fammtlänge bes abjuroirfclnben StabelS beträgt 1829 m — eoent. and) nteljr —
in einem ©eroidjt oon 272 kg. Xic fdjon ermähnte 5igenfd)aft beS StabelS,

annäljcrnb baffelbe fpcjififd)e ©cioid)t roie bas ©affer ju befigen, beroirft,

bafj burd) bas 2lblaufen bes StabelS fo gut roie feine ®eroid)toocränberung

bes XorpeboS ftattfinbet, ba burd) bas an Stelle bes StabelS eintretenbe

©affer bcr ®eroicf)täDerluft ja erfegt roirb.

ßs erübrigt nunmehr nod) ber 3ünboorrid)tung ju gebenfen, bie bei

Xorpebos biefer 2lrt berartig befdjaffen fein muß, bafe fie bas 3“nben in

bem Ülugenblicf geftattet, roeldjcr oon bcr leitenben Stelle aus als ber ge;

eignetfte erfannt roirb. Xiefc ©rfenntnif) ift nid)t möglich, >ocnn nicht irgenb

ein 2lnf)alt gegeben roirb — unb jroar ein fixerer 2lnl)alt — für ben

Slugcnblid, in roeldjem ber Xorpcbo gegen bas feinbliche Dbjeft ftöfjt; benn

biefer 21ugenblirf ift jrocifcllos ber jutn ßntjünben geeignetftc unb läßt fid)

oon ber leitenben Stelle aus bod) nicht mit genügenber Sidjerfjeit erfaffen.

— 211er and) hier leiftet uns bic fegt jur 2lllerroeltsbienerin geroorbene

ßleftrijilät ihre unerfchägbaren unb unerfeglidjeu Xienfte; benn im Moment,

100 ber Xorpebo aufftögt, geljt felbftrebenb fein töcrocgungsapparat langfamer,

ber bisfjer beftanbene ©leidjgeroidjtsjuftanb im ganjen Spftem erleibet eine

Störung unb bas bei ber leitenben Stelle angebrachte 2lmpürometer giebt

einen 2lusfd)lag.
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35er 55kg jitm 3ünber ift nun für geroöfjnlid) bem eleftrifdjen Strome

oerfdjloffen; fefjrt man aber jcjt ben £auptftrom um, fo tritt ein Glcftro=

magnet mit polarifirtem älnfer in gunftion unb ber 3“nber entjünbet bie

Sprenglabung. —
3)ie ganje ©irfungSroeife beS 3orpebos ift nun alfo einfach bie, bab

berfetbe mittelft beS ^paupt= unb .jjülfsftromes bis an bas 3*el°bieFt birigirt

roirb, um, fobalb litt) bcr 2Jnftofj an baffelbe burcf) bas Slmpärometer burdj

ütusfct)Iag bes lederen funbgiebt, oermittclft einfacher Umfebrung bes ,£iaupt=

ftromeS jur ©ntjünbung gebracht ju roerben.

3abeIlofeS gunfiioniren beS Apparates norauSgefejjt, brängt fitf) bod)

bie gragc als redjt naf)elicgenb auf: „gft beim biefer ganje 2)!e<bamSmuS

niefjt reibt leicht oerlefcbar?" — eine grage, bie im gatte ihrer Sejabnng

ben ganjen finnreicben Apparat für ben JfriegSbraud) mertbloS maiben müfite,

35cm ift nun nidjt fo, roie Serfucbe ber Regierung ber bereinigten

Staaten beroeifen, rceldje fpejiell angeftettt mürben, um neben ber 3J!anömir=

fäbigfeit bas bemalten ber 3orpeboS beim Slnftoben an ^pinberniffe unb als

3ielobjeFt für bas 2lrtittcriefeuer baräutbun.

3>ie „SDJittbeilungen aus bem ©ebiete beS Seeroefens*, 1891, ,[ieft 10

fageit gerabe über biefe berfuibe golgenbes:*)

„35ie berfutbc führten ju ber Ueberjeugung, bah ber 3orpebo oermöge

feiner groben ©efebroinbigfeit unb beroegliibfeit, foroie roegen feiner Uns

auffättigfeit, oorausgefefet, baf) er mit bollfraft fährt, feine grobe ©efabr

laufe oon feinblicbcit ^rojcfiilen getroffen }u roerbett, um fo mehr, als er

bann non ber bunb ihn aufgeroorfenen ©eile überbeeft ift unb ein fd)lcd)tes

3ielobjeft bietet, .{jinju fommt noib, bab er nennöge ber jfonftruftions=

eigentbümlicbfeiten bes SdjrointmerS niefjt leicht oerlefjbar ift.

bei einem in ©egenroart bes ©cncralo 31bbot auSgefübrten berfuebe

mürben auf ben Xorpebo aus einer 32pfünbigen ^aubije 5 Jfartätfd)en=

frfjüffe auf 340 m unb 8 auf 170 m Entfernung abgegeben, roobei jebcs

ißrojeftil aus 96 Sibrotten beftanb.

35er Sorpebo mürbe herbei 5 mal in ben Sdjroiminer getroffen unb

nerlor non ben 180 kg feiner Getlulofenfüttung 68 kg; bieS machte ihn jeboeb

nicht bienftunfäbig, fonbern er hätte oielmebr fofort mieber lanjirt merben

fönnen. Um feine ©iberftanbsfäbigfeit beim Stob ju beftimmen, mürbe er

jroeimal bei noller ©efebroinbigfeit gegen einen fdjroimmenbeu SBalfeti oon

17 ni Sänge unb 43 cm 3)urcbmeffer birigirt, roobei er, ohne irgenb roelcben

Schaben ju nehmen, unter bem Salten taudjenb mcgglitt."

35iefc Grgebniffe beantroorten bie geftettte gragc mobl in befriebigenber

©eife, follten mir benfen, juinal roenn man berücfficfjtigt, bab bie iKegierung

’) Xtt Strikt Ser SRittljritungcn ift btt „Rivista di Arliglieria e Ctenio“ ent=

nommtn.
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bcr bereinigten Staaten bereits feit 1883 mit SimS^Ebifon TorpeboS

ejperimentirt.

TurdjauS befriebigcnb ocrliefen and) berfudje, rocldje in ,§aore burrf)

§errn Sims perfonlid) oorgenommen mürben; erftenS jeigte ber Torpebo

roieber feine grofjc gälggfeit, fjinberniffe 311 überminben, inbem er anftanbsloS

unter einem glof) roegtaud)te, 3iccitens bemies er feine gute 93eobad)tunaS:

fäljigfeit für beit Scitcnben, inbem bie aufgcroorfenen ©eilen leid)t im 9luge

bemalten merben fonnten, enblid) fteUten bie Serfudje and) feiner 9)lanöorir=

fätjigfeit ein günftigeS 3eu9n 'fe au6: SW** .fnllfe uon Tafeln in’S ©affer

gebraut, gelangte er*) „mit einer ©efdjminbigfeit oon 20—22 finalen

manöorirenb auf etroa 800 tu Entfernung com Ufer, roorauf er in bie Seine

einlenfte, in berfelben einen großen Sogen befdjricb unb fdjliefelid), nadjbem

fein gan3es flabel ausgelaufen mar, bei einem etroa 100 m pom Ülusgangö;

punfte entfernten Piloten anlangte." —
Tie „2Hittl)eilungen k.", bencn mir bie uorftefjenben lebten 3f<kn cnt=

ndjtncn, fdjliefjen iljre Setraditung bes Sims=Gbifon:XorpeboS mit ber Se;

merfung, bafj bie berroenbung beS TorpeboS com Sdjiffe aus fid) moI)I

auf cor 9lnfer liegcnbe galjrjeuge befdjränfen muffe, ba neue üanjirung

beffclbcn com faljrenben Sdjiffe aus nur in roenigcn fallen 3u(äffig fein

roerbe.

Tic oon uns fdjon ermäljnte (Seite411) 9)!ittl)eilung beS Teutfdjcn tWeidjs-

2tnjeigers bringt nun aber eine Sdjilberung ber am 15. fjebruar in ber

StofeS=bai bei IßortSmoutI) ftattgefunbcnen berfudje mit SintS = Ebifoit;

TorpeboS, bie oon ber European Sims-Edison-Electrical Torpedo Co. rcr--

nnftaltet roaren unb bencn bie 93?arine = 2lttad)6s 3 t(d> c,is< Deftcrrcid)S,

TeutfdjlanbS, ffrattfreidjS, JiufjlanbS, Spaniens, ber bereinigten Staaten

unb Chiles, ferner eine Slnjal)! englifdjer unb frcntblänbifdicr Cffijicrc foroie

bcr Tireftor bes Stettiner bulcan, ein bertrcter ber Society de Forges et

Chantiers (in SÖinrfeitlc) u. 91. m. beirooljnten. „3 me cf bcr berf ud>e

mar cor 9ll!cm, 311 3 e
i
g e n , bafj ein Torpebo uon einem in polier

gaf)rt befinblidjen Sdjiffe aus in Sec Ijinabgelaffen merben

fönnc unb ber ©ivfungsbereid) fid) auf 1 V« engl. Ü)!eile erftrecfe."

— Tie berfudje gelangen collfommen! Ter 9ieid)ö=2lnjeiger beridjtet bes

©eiteren: „Ter Torpebo entroidelte eine ©efdjroinbigfeit oon 19 finoten,

eine aufjerorbentlidjc Seiftung für einen Torpebo, ber fdjon mcfjrcrc 3af)K

in (Sebraud) gemefen ift. Tie attiocfenben fyadjlcute mareit bcr SDieinung,

baß bent eleftrifdjcn Torpebo nod) eine grofjc 3«funft bcporftct)!, ba er fid)

nid)t nur im ftriege, fonbern aud) 3utn Treiben oon 9iettungSbooten oer=

rocnben läfet. Seitbem ift er fei)r oerbeffert morbcit, fo baß fegt eine ©e=

fdjminbigfeit pon 21 finoten ersielt ift unb er 2 englifdje ÜJleilen rceit

läuft." —
*) „MittljeUungen auS btin ©cbscte brS SctmefenS." 1891. 91 r. 10.
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Die in Sßorftef)enbem angeführten ©rgebniffc praftifrf»er Verfudjc lauten

offenbar rt'rfjt günftig; eä mufs ber 3><funft oorbeljalten bleiben, ob fie biefe

günftigen ^eugniffe beftätigt. 142.

Pir ^rtnrrorriiflrgitng im ffl&r *)

V.

®ir fomrnen jum 3<f>Iu&= unb |>auptfapitel:

T'ic Verpflegung einer Slrrnee im Selbe.

23ie bereits betont roorben, gilt es gegenioärtig roieber als ©runbfajj,

bafj alle Vebürfniffe ber 3lrmee in erftcr Siinic im Bereiche ber operirenben

Druppen ju befdjaffen finb. 9lur dasjenige, maS h*fr nid)t aufgebracht

loerben fann, cuirb ben h*ntcr ber Gruppe bcfinblichen SKeferooirS, ben

fReferoe^nftalten, entnommen, treldje burch roeitere üluSnüfcung bes flriegS=

fchauplages ober burd) 3ufuhr ous bem .fiinterlanbe möglichft ooll gehalten

roerben.

Die Durchführung ber gclboerpflegung beruht baher auf ber jroeef;

mäßigen Kombination ber 'Ausbeutung bes KriegSfchauplageS unb ber 3ufuf)r

aus ben eigenen Sieferoe^llnftaltcn.

SScibe SDiittel finb ben operatioen Vcrhältniffcn entfprcchenb abtoechfelnb

ober gleichseitig anjuroenben, unb muß bie Organifation ber gelboerpflegung

cS geftatten, fid) jeber Cperation, ohne fie ju ftören ober aufjuhalten, anju;

paffen. 9lm fcfjtoicrigften ift bie Verpflegung bei einer rafdjen, lang an;

bauemben Offenfioe. Gntfprcd)cn bie 311 r .£teeresocrpfIegung angeorbneten

fDlittel biefem operatioen Vcrhaltniffe, fo roerben fie in allen anbern Siagen

ber 21rm ec um fo mehr genügen.

Soll bie $clbücrpflegung$=Crganifation einer anbauernben Offenfioe ange=

paßt fein, fo mufe fie auf ber fnfieinatifchen Sluobeutung bes KriegsfcfjauplafscS

fufeen. Durd) bas Vorroärtsfdjreiten ber Slrrnce roerben immer neue ©ebiete

aufgefdjloffen, je rafefjer bas Dempo ber Veroegung, befto größer ber fRautn,

ber auSgenufjt roerben fann, ober befto geringer ber Vebarf auf jebem Dhcil

biefes SHaumeS.

©ine Slnitee, bie nur oon eigenen Vorräten lebt, muh biefe an ihrer

Cueue hoben; fie fann biefelben nur mittelft ©ilmärfchen !)cran}icf)en, ift

•) ©ie$e Stprit-^eft 1892.
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alfo mit ifjrcr Offenfioe an bie Seiftungsfäfjigfeit beS ÜrainS gebunben,

roeldje bei fortgefejjten Gilmärfdjen rafcf) abnimint.

Sie Slusbeutung bes Äriegsfcfiauplajes ifl nidjt nur ein öfonomifdjer

Vortfjcil, fonbern fie fteigert aucfi bie 23eroeglid)fcit, ÜlftionS; unb Stofefraft

bcr 2lrmee unb oerleifjt ifjr baö fjödjfle SOJafe non Dperationsfreifjeit,

Sennocf) barf bie Verpflegung ber 3Irmee nicfjt auf ben 3teicf)tf)um bes

Sanbes allein bafirt roerben. GS ift fraglicf), ob ein nocf) fo reidjeö Sanb

unter bem Ginfluffc bes Krieges nodj als Verpflegungsquelle ju benufjen ift

unb in rocldjcm SDIafje. 2ludj fattn eine Strmec nid|t in allen operatioen

Sagen, $. 33. in ber 9?äf)e beS geinbeS bei fonjcntrirter ülrrnec, bie 2Rittel

bes Sanbes fteranjiefjen.

Safjer ift eine mobile fReferoc an SebenSmitteln, bie ber ©rßfee ber

Slrmce unb bem mutfjmafelidien 3uftanbe bes SanbeS entfpridjt, unentbefjrticf).

Sie f)ier angebeutete 31otI)roenbigfcit, bie 2)lafenaf)men jur Verpflegung

ber Gruppen je nad) ben operatioen Vcrf)ältniffen auf oerfdjiebcne unb

geeignete SBeife ju treffen, fjat bie Unterfdjeibung oon Verpflegungsarten

jur gotge.

Sie 33erpfIegungSinftruftion unterfefjeibet in biefem Sinne:

a) bie Verpflegung burcf) unmittelbare Vorforge ber Gruppen,

b) bie Cuarticroerpflcgung,

c) bie SJIagajinoerpflegung,

oon benen a unb b auöfcfjliefelid) ober tfjeilroeife bie EDJittel bes SanbeS in

Slnfprud) nehmen.

ad a. Sie Verpflegung bmd) unmittelbare Vorforge ber Sruppen

fann erfolgen enttoeber burcf) freien Ginfauf burcf) bie Gruppen felbft ober

burcf) fRequifitiou.

Grfterc, alfo ber freie Ginfauf, ift bie einfacfjfte Vcrpflegungoart, fie

ift auefj für bie SRilitäroerroaltung bie bequemfte, unb es mirb babei ber

Srain erfpart. Vei großen Armeen ift jeboef) biefelbe nur bei langen StiQ=

ftänben in weiten Sislofationen anroenbbar, unb ba muß ineiftens noef) mit

maudjen Slrtifeln, j. V. 33rob unb gourrage, aus ben SDJagajinen naef);

gefiolfen roerben.

gür fleinere ülbtfjcilungcn roirb bcr freie fflnfauf oft mit Grfolg

angcroenbet.

23aar}af)lungcn finb ein gutes SRittel, um oerfteefte Vorrätfje im feinb--

lidjen Sanbc beroorjuloden, unb rourbe biefer ÜRobuS oon ben Scutfd)en

im galjre 1870 71 in granfreid) roieberljolt mit Grfolg praftijirt. So

rourbe }. V. bei bem Vormarjcfje ber II. fflrmee an bie Soire in ben burd)=

äogenen Siftriften bmd) 'Ulaueranfdjlag unter geftftellung ber Xaren ber

Sebarf befannt gegeben unb jugleicf) bie SRequifition angcbrofjt, roenn bie

33en>oi)ner nicfjt ju biefen Sayen liefern folften.
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3n Orleans gelang es ben Seutfchen fogar, SDiärftc ju Stanbe ju

bringen, auf roelcfjen bie granjofen ihre SlrtiTcl gerne ncrfaufien, roeit fie

mufften, bafj fie es fonft Unentgeltlid) hergeben müßten; bie f)ot)en greife,

bie allenfalls beim Slnfaufe ju jafjlen finb, Tonnen öurd) ©elbfontributionen

roieber eingebrad)t roerben.

Sa3 ®elb;9lcquioalent muf) fo fjocfj bemeffen roerben, bafj ber SJiann

roitflid) feine ootlftänbige @rnäf)rung Taufen Tann, ba bie greife bei fo be=

beutenb oermef)rtem Vebarfe raftfj fteigen.

2lud) barf biefe Verpflegungsart nur bort angeroenbet roerben, roo bie

fidjere Vürgfdjaft oorbanbcn ifi, baff bie Gruppe bie genügenbe Duantität

SOorrätlje finbet; es muff bafjec ber Sebarf noraus angefagt roerben, bamit

Sic Verooljner ifjre SlrtiTel auf bie SDJärTte bringen. Ser ßrinfauf Tann aud)

nur auf einjelne Ülrtifel befdjränft roerben, roie j. V. ©etränfe, Jjeu u. bgl.

Sie Mequifition ift bie jroangSroeife 3nanfprud)nahmc aller für bie

2lrmee nolfjroenbigen UlrtiTel, fie Tann im eigenen unb fremben Aianbe gegen

Vergütung ober Cuütung ober unentgeltlich burdjgefüfjrt roerben.

Daö Med)t, Mequifitionen anjuorbnen, ftefjt nur ben böljern Äommait«

banten oon ber Sioifion aufroärts ju; bafj aber aud) ifolirte Heinere

Setadjements jroingenbenfaHs baoon ©ebraud) machen bürfen, mufj rooljl

als felbftperftänblid) angenommen roerben.

Sie Mequifition Tann jur biretten Verpflegung ber Gruppen, in ihren

Matjons unb beren näcfjfter 9lähe unb aud) äur SüHung ber SUagajine

angeroenbet roerben. SJefctereS gefdjieljt foroofjl burd) bie Ueberfdiüffe ber

SWequifition in bem oon ben Gruppen eingenommenen Oebiete, als aud) im

Müden ber 2Irmec (im Ctappcnbercidje).

Sie Mequifition im Orte, roo bie iruppe fid) beftnbet, erfefct bie ^ufuljr,

erleichtert bie ©rljaltung ber Gruppe, oerminbert ben Srain unb begünftigt

bie freien Operationen. Sie ift nad) minbeftens approrimatioer Sdjäjung

roomöglid) mit |mlfe ber politifdjen Vejirtsbeljörben ober ber Ortsbeljörben

ausjufüfjren.

3n fruchtbaren beoölTerten ©egenben, roenn bie Mequifition in Drbnung

burd) bie Ortsbeljörben gefcf)iel)t, ift fie meift oon ©rfolg.

ad b. Sie Cuartieroerpflegung. Sie Duartiergeber haben bei biefer

Verpflegungsart bie Verpflichtung, ben bei ihnen untergebrachten 9J!ilitär=

perfonen bie porgefchriebene Jloftportion ju oerabfolgen.

SiefeS Verfahren, roeldjeS roenig ober Teine Vorbereitungen erforbert,

ift bas oortheill)aftefte, unb fotl, roo es möglich ift, angeroenbet roerben; benn:

1. es fidjert bie greifjeit ber Veroegungen;

2. es giebt ben Sruppen eine abroecfjfelnbc Mafjrung;

3. bie Sorge für bie 3ubereitung ber Speifen roirb bem Solbaten

abgenommen, er Tomntt baher fdjneller jur Muhe;

4. bie Cuartieroerpflegung geftattet, fich oon ben SrainS ju trennen.

9tcu« SW, eftunr. 1893. 27
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2Benn bie Druppen nidjt Fantonircn, fonbern biroafiren, roerben bie

näcßftfolgenben Crtfdjaften oerljalten, baä fertige (Sffcn in baS Säger ju

ftctten. 3nSbefonbere empfiel)!t fitf) bies für Sidjerungstruppen unb betarfjirte

3l6ll)cilungen.

Diefe Verpflegungsart ift aucfi bann oon Vorteil, roenn bie Ort:

fdjaften nur bie SlrtiFel ju liefern fjaben unb ber Solbai felbft Fodit, ober

roenn bie 9lrtifel ober einige berfelben, }. V. Vrob unb Jleifcf), ben eigenen

Vorräten entnommen unb oom Cuartierträger jubereitet roerben.

Die Vergütung ber Cuartierocrpflegung ift für bas Jnlanb burd)

formen feftgefejjt, in befrcunbeten Sänbem roerben hierüber Sonoentionen

abgefdjloffen, in beiben roirb fie natf) ber Vorfdjrift ober nad) Vereinbarung

bejaljlt.

Die Duartieroerpflegung finbet fjauptfädjlid) in roeiten ftantonirungen

Stnroenbung; fie ift and) in allen Sagen beS Krieges, befonbers in ber

Offenfioc, oom größten Vortßeil, bod) ift ifjre ©rgiebigfeit oon ber Seiftungs:

fäßigfeit beS Sanbftridjes abfjängig. 311 roofjlfjabenben ©egenben roirb man

burdj bie Ouartiernerpflegung mefjrere 2Bocf)en leben Fönnen.

ad c. Die SDlagajinoerpflegung gefdjieljt burd) Vorrätße, roeldje bie

Verpflegungsorgane angefdjafft unb an entfprecßenben Vun f,cn oertfjeilt

f)aben, fei es burd) Ülufbringung ber Vorrätf)c an Ort unb Stelle, fei es

burd) ben Siatfjfdjub aus rüdroärtigen ülnftaltcn.

3m 3ntcrcf)f ber Veroeglidjfeit ber Ülrmee foQcn bie mobilen Referoe;

9lnftalten mögtidjft Flein fein, jobafj nur bas für bie 3?'* ber Rotf) unent:

be£)rlidf)e Ouantum ber notfjroenbigcn RrtiFel ober biefc in foldjcr Jorm mit:

geführt roerben, roeldje bie 9tuSnüjung beS Drains im f)öd)ften ÜJlaße geftattet.

lieber bie SDiengc ber ÜlrtiFel cntfdjcibct übrigens bie GtärFe ber 2lmtee,

bie Vefefjaffenßeit bcs MriegsfdjauplaßeS, bie 3at)rcöjeit.

Die SRagajinoerpflegung erfolgt:

a) in eigener Regie, b. f). bunf) bie .frerridjtung unb Abgabe ber

VerpflegungSartiFei burd) eigene Organe ber SRilitäroerroaltung

;

b) burd) Sicferantcn (Subarrenbirung), in rocldjcm 3allc auf ®runb

oon Verträgen forooßl bie .ficrbeifdiaffung, als aud) bie Verkeilung

ber ScbenSmittel burd) Vr'oa,e beforgt roirb;

c) burd) bie Subminiftrirung (SanbeSlieferung), roenn über imperatioe

©influßnaljme bie politifd)cn Vefjörbcn, (SJemeinben ober einzelne

Vcfißer gegen nadjträglidjc Vcjal)Iung bie ÜlrtiFel ber dJüIitär;

oerroaltung ober aud) bireft ben Xruppen überlaffen.

Die 2JiagajinoerpfIegung in eigener Regie roirb in ber Regel angeroenbet

roerben. Die ©ubminiftrirung ift eigentlid) nicfjts StnbereS, als eine fall:

roeifc SanbeSlieferung in geringerm Umfange im eigenen Sanbe ober eine

regelmäßige Requifition im gcinbeSlanbc.
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Sie 93cfcf)affung ber 9lrmeebebürfniffe [oü im eigenen Sanbe tf)unlitf)ft

in berfelben ffieife roic im griebeti burcfjgefüfjrt roerben.

Sie fjiülfsquetlcn bes Sanbes finb nur, roenn ber ®ang ber Operationen

es erforbert, in Ülnforud) ju nehmen.

3n befreunbeten Sänbern gefcf)iei)t bie ©efefjaffung roic im 3nlanbe

ober nadj einer abgefcf)toffenen Jfonoention.

Sie Berpflegung ber ülrmee fotl aber Ijier grunbfäfclid) aus ben £ülfS:

quellen beS SanbcS gefdjcljen, jebod) gegen Quittungen unb ofjne Bebrücfung.

3m geinbeSlanbc ift bie Ülrmce aus belfert £>ülfsquellen uncntgc(tlid) ju

oerpflegen, unb es ift nur baS aus bem S^anbe nadjjufcfjieben, roaS bort

nicht aufgebracht roerben fann.

Seiftungen feinblidjcr ©emeinben finb nicht }u quittiren, fonbern nur

auf Verlangen ju bereinigen.

* *
•

gaffen roir nun jum ©cfjluffe all’ bie mafcgebenben ©efidjtspunfte ju=

fammen, roelcf)e einen ©inblicf in baS 2lrmee;BerpfIegungSroefen, roie folcfjes

für bas Äriegöoerfjältnife bei uns oorgefefjen ift, geftatten, fo glauben roir

roenigftens in biefer ,£>infid)t mit Beruhigung — roenn es überhaupt je

einmal fein muh — and) an emfterc 3e'*en f)erantreten ju bürfen, um fo

mehr, als unfere fcfjroeijcrifche .fiecreSoerroaltung burch fucceffioe Berftärfung

ber Jfonferoen=BorrätI)e für alle Eocntualitäten ein roachfameS 9luge an ben

Sag legt.

llfberHidt

übet bie in ber tufpfeben 2)lilitär=2iterötur bcbanbelten

Strcitfrflflen tttäfjrenb beb Sapreb 1891 unb Snbaltbtoer*

jeidjnip beb „Snbaliben" 1869—1890 unb beb „Sajennii

Sfbornif" in 33 labten.

©ine ungemein rege Sljätigfeit fjerrfeht in allen 3roe
>fl
cn bes 3J?ilitär=

roefenS in Kujjlanb; and) in roiffcnfchaftlicher Bejahung roirb raftlos gear=

beitet unb ift ein lebhafter 9lustaufch oon 2lnfid)tcn in ber gadjpreffe, roie

im „Dhtffifdjen 3noalibcn", im „©afennfi Sfbornit" im „DfaSrofäbtfchif" !C.

ftets im ©ange. Ser „3noalibe" bringt eine Ueberfidjt ber im oergangenen

27 *
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gafjre an ber GageSorbnung geraffenen gragen, oon melier ein SfuSjug

in 3iacf|ftei)enbem geftattet fei.

9ln erfter Stelle ftel)t bie grage über „bas Schießen ber flaoatterie ju

ißferbe'; fie rourbe hauptsächlich angeregt burrf) einen SSuffafc non Sfudjotin,

in melden biefer entroicfelte, bafs es für bie flaoatterie oon tthijjen fein

müffe, bie Beroollfommnung ber ,£>anbfeuerroaffen ju ißferbe in ber gefdjloffenen

gecf)tart 311 ocrroertfjen. Siefe 2tnficf)t fanb jura Gfjeil beifällige Aufnahme,

}um Sfjeü rief fie eine fdjarfe Bolemif Ijeroor; fie rourbe burefj Sragomiroro

ganj befonbers gründlich befämpft, fo bafs fie gegenwärtig als erlebigt ju

betrauten fein bürfte; immerhin finb intereffante Betrachtungen angeregt unb

friegsgefcf)icf)tliche Gf)atfacf)en als Beroeife für unb rotber angeführt roorben.

Einen rociteren ©egenftanb lieferte bie grage „über bie Selbftftänbigfeit

ber Gruppenführer im Kriege", über roelche ©enerallieutcnant QSoibe 'Äb--

hanblungen oeröffentlichte, in welchen er ben flrieg oon 1870/71 auf beutfdjer

raie franjöfifcher Seite in Betracht }og.

„lieber bie Bebeutung unb ben Skrih ber gelungen" ift ein zahlreicher

Schriftenroechfcl ju oerzeichnen, ber fid) auch }um 2hf<l gegen ben beutfehen

©eneral oon Sauer richtet.

Sie „Bewaffnung ber gnfanterie" faft aller europäifchen fieere mit

ÜUehrlabe:®eroehren, foroie bie „Srfinbung bed raudjfchroachen ^JuloerS"

haben Beranlaffung ju einem lebhaften BieimcngSaustaufd) gegeben. 9Iacf) :

bem fief) bie 9lnfid)ten mehr unb mehr geflärt hoben unb bie Einführung

ber neuen SSaffeit befcf)loffen ift, hot man bie Ucberjcugung gewonnen, bafs

je&t mehr benn je eine genaue unb forgfältige taftifdje üluSbilbung in

griebendseit, fowie bie Ülnerjiehung hoher moralifcher Eigenfchaften für bie

Gruppen nötf)ig finb, wenn biefelben ben an fie im flampfe ju fteüenben

Slnforbcrungen genügen foden. gn biefer JRidjtung finb bie befiehenben

Borfchriften einer Betrachtung unterzogen roorben unb ift „über bie 3luS:

bilbung ber flaoaUerie" foroie „über bie Seitung ber Ucbungen bei ber

flaoatterie" gefchricben roorben.

Sie „Berbefferung bed Bferbcbeftanbes" ift eine brennenbe Gagedfragc

für bie flaoatterie, ba im gatte eines gelbjugcS ber Beftanb ber flaoallerie:

^Regimenter roohl an OTannfcfjaften ftarf genug ift, um 3lt9e pu 16 Sotten

ju formiren, es inbejfen bis ju 10°/,, an marjehfähigen ^ßferben fehlt, roelche

gleich »ach ben erften D.liärfcfjen oerfagen. Es roirb beshalb oorgefchlagen,

bie untauglichen Bferbe fofort auSjufcheiben unb nicht, wie bies bis jejg

oorgefchriebcn ift, erft im .fierbfte jeben gahres.

9Jacf)bem feit bem galjre 1890 bie ©cfjrleutc ber erften fllaffe ber

Seichsrochr jährlich ju Uebungen eingezogen roerben, ift auch beren 9luS:

bilbung zmn ©egenftanb eines Sluffajjcs (©amorosfi) gemacht roorben.

©emeinfant mit bem beftänbigen 2lnroachfen ber /peere roächft auch bie

Schroierigfeit ber Bcfchaffung eines guten Cffijie^Erfafces für bie mobilen
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truppen. 2)ie Stopfung ber „gäfjnrtdje bet SReferoe" (33ijefclbrocbcl) unb

bet OffijierS: (gäfjnrid);) Stefloertrcter, roeldje biefem Uebelftanb abfjelfen

fofl, ift näheren 33etradjtungen unterjogen roorben. Man ift ju ber Uebet--

jeugung getommen, bafj mit allen Mitteln bamaef) geftrebt roerben rnufj, bie

in ben 9Jeif)cn ber Mefruten oorljanbenen Heute mit f)ö£)erer S3i(bung roäfjrenb

ber Stbleiftung itjrer tienftjeit einer befonberen 91usbilbung 511 untergiefjen,

roeldje im luge Ijaben foll, aus iljnen bereinft SteHoertreter für bie Offiziere

ju fefjaffen. 28aS bie „gäfjnridj:Stc[[oertreter" anlangt, fo muff ber gricben«;

ftanb an Unteroffiäieren unb Kapitulanten ju biefem 3roecfe genau gefidjtet

unb eine rocitere SluSbilbung ber geeignet befunbenen Heute, oielleidjt 9lbenb3

nad) bem SDienfl, betrieben roerben.

2öas bie 91uSbilbung unb taftif ber Slrtiöerie anlangt, fo finb im oer=

gangenen gafjre ülbljanblungcn erfdjienen über ben „9Bedjfel ber Stellungen

ber ÜIrtiQerie" non Kobofeff unb ißaroloff, über „bie Kaliber in ber 9lrtiUerie"

oon ipolifarpoff unb troorfdjigfi, über „bie GJeroanbtfjeit unb 53eroeglid)feit

ber gutj;9lrtillcrie" oon troorjdjigfi, foroie über „bie Drganifation ber gelb:

Mörfer=S8atterien unb üjre Ülnroenbung im öicfedjt" oon Majeroofi. Sejüg:

lidj ber erfteren gragen, roeldje ftfjon öfter beljanbelt roorben finb, ift ülidjts

ju erroäljnen, bejüglid) ber Serocglidjfqt ber gelb=9lrtillerie Ijält Xroorfcfji^Fi

eine ©rfjöfjung bes 93eftanbes an ißferben ber gufj: (gelb=) ülrtillerie für

unbebingt erforberlidj.

Sejüglidj ber grage ber iftadjtgefedjte finb im oergangenen gafjre

2 9Iuffäge oon SSaftoloroSti ju oerjeidjnen, betitelt „9lusbilbung für nädjtlidje

Mürfdje" unb „Marfdjfidjerung bei 91ad)t", roeldje ben SBertfj biefer ©efedjte

im aillgemeinen überfdjägen unb eine 9Iusbilbung im grieben beanfpruefjen,

bie auf Koften anberer tsienftjroeige gefdjefjen müfjte.

t>er „Sturm auf '-Beteiligungen" unb „bie 9lbroefjr beö Sturmes auf

Sefeftigungen" oon ©rebentfdjifoff unb IßlüginSfi befpredjen bie mobernen

Profile unb tedjnifdjcn .{jülfsmittel. 33erfaffcr bes legteren 9luffageS fommt

ju bem SRefultat, bafj eine ülbrocljr ber Stürmenben auf ber iBruftroefjr unb

nidjt im gnnern ber ffierfe ftattfinben mufj.

t>ie Sebeutung ber Eifenbaljnen roirb befanntlidj audj in Mufjlanb

rooljl geroürbigt, Üluffäge finb tjierüber: „transportable ©ifenbafjnen unb

iljre militärifcfje Sebeutung" oon Maffdjejeff, „Heicfjte Gifenbaljncn jur Sßer:

roenbung im Kriege" oon Krjufoff.

®ie Suftfdjifffafjrt unb Srieftaubenpoft finb burd) 91bfjanblungen oon

Senarb, 23aumgarten u. 91. oertreten.

„Sijftematifdjes gf^Hboerjei^nife bes „SRuffifcfjen gn:

oaliben" auf bie gafjre 1869 bis 1890" ift ber Xitel eines ©eüjefteS

ju bem 1. (ganuar:) ,§efte 1892 bes SJBajennji Sfbornif, roeldje« in einem

93orroorte bie allgemeinen jfkinjipien flarlegt, nadj roeldjen bie genannten
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gEilafegtiädfrriftni organtfitl ftnb unb fobann ein Megifter ber in ben oben;

ancten Reizen eri^ienenen 2Berfe k. giebt.

Sei: best 3sbre 1S69 erftf>eint bie ftage6=3f>htng »$tr 9?uf»tfcjy 3n=

vtL^X" zxxz enretrriamer Slebaftion mit bem 2J!onatsI)eftf „Skjermii

S-biExif* scii r.afhebenb triDöijnlem, 2ülerf)6cf)ften Drts beftdtigten ‘p r o=

$ r e tl m :

1 Z’^-&*z Thf- . enthaltenb ÄBer^ö^fle Gritafe, Befehle unb Kanifefle ; Befehle

Per SRüiltr-fienoaltung, htochftlommantiirenber ic., 3'rtulare be4 yanorftabei

ca eraberer i. auptornoaltungä’Behbrben, Sudjüge aus ben Gerotbnuitgen an»

Kn gttmfurias unb Gettoaltungen, foroeit ft« Begehungen tum SÄilitlr»

roe-'ra haben.

XL TyesL (jrtäuternbe Kbbanblungen übet mititärtfehe fragen tu Serorbnurtgen jt.

111 Tffol Ktiitärifihc SuffSfe unb Korrefponbenj betreffenb bie rufjtfche unb

frerabe Srmeen

IT. Zheil. Telegraphier* Sachrichten «c. über roichtige Vorgänge im 3n» unb 8u4»

lanbe.

V. Iheii. Bibtiographifch* Sotigen übet Bücher unb Suffäpe, roeldje bemertenirrerth

für bie aügemeine militdrifcbe Bilbung fmb.

VI. Zheil Dffijiette unb f3rioat»Stnjcigen.

3n ben ermähnten 22 Jahren ftnb eine SWenge Schriften n>lffenf<b«ftli(ben Jnbalti

butch biefe 3RiIitär»3ettf<hriftm bem Bublifum zugängig gemacht roorben. Xa« 3nh*lt4»

terjeichntfi hat fte rote folgt georbnet:

1. ÜRilitariiche Begebenheiten:

a) Xer Krieg in ben Jahren 1877/78 218 dummem
b) ©efechte im mittleren Slften 19 „

c) Xeutfch=franj8ftfiher Krieg 90 „
d) flnegerüdje Gegebenheiten auf Jle&enfriegdfdhauptdhen unb

in Kolonien 48 „

e) Ueberfrcht oon Gierten, roelche ftch auf Kriege aller 3*'ten,

Srmeen ic. beji«h«n 204 „

2. Strategie unb Zatti! 63 „

ffierfe, roelche ftch auf biefe beziehen 171 „

3. Sbminiftration, Organifation, ffirgdngung ic. . . 273 „

SHetle, roelche geh auf biefe beziehen 135 „

4. Srjiehung unb BuSbtlbung:

a) Srjiehung 8 „

b) SusbUbung, SRanäoet unb Säger 121 „

c) UebungSreifen, Sitte tc 28 „

d) Schienen 43 „
e) 3agb unb 3agb=Rommanbob 63 „

f) Ueberficht, hierauf bezüglicher Gierte 43 „

5. Kaoallerie unb Kafaten:

&) Kaoallerie 212 „

b) Kafaten 17 „

c) Gferbejucht unb Sefiütäroefen 13 „
d) Gierte, roelche fi<h auf bie Kaoallerie beziehen ..... 81 „

6. Artillerie:

a) Zechnifche Hbthetlung. Sefebüpe, Saffeten, fiuloer ic. . . 134 „

b) Zattit unb Kuibilbung 67 „
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c) Sjanbfeuerroaffen, ©ehlefjen 146 'Kümmern

d) fflerte, nwl^e ftch auf bie «rtillerie bejiehen 162 „

7. 5KilitSr»3ngtnier»SBiff«nf<haft:

a) gortifrfation — permanente unb gelb» 102 „
b) Sappeur>!Bi«nft 39 „

c) SRililär’Zelegraph 18 „

d) Suftfrhifffahrt 32 „
e) Brieftau6enpoft 17 „
f) lorpeboi K 15 „

g) Ueberft^t, hierauf bejügtuher SBerte 90 „
8. 3Stlitir>Sifenbabnmefen 66 „

9. gntenbantur 119 „
Begliche SBerfe 19 „

10. SRilitärärjtltche« unb 3SUit4rfanftät«reefen ... 43

Stjitglich« ffinfe ... 7 39 „

11. ©eographi«, Statiftit, Kartographie unb
Zopographie 232 „

Bejügliche SBerfe 1*0 „
12 SBlffenfchaftlidje unb te$ntf$e St a <h ri

$

t en

:

a) ffileftrijltat 113

b) Sprengmittel 37 „

c) Bejiiglühe SBerfe 295 „
13. H u s ft e 1 1 u n g e n 47

14. St a $ r i (h t e n über frembe ütmten:
a) Zeutfct)«« Steiih 101 „

b) Defterreiih 67 „

e) granheiih 74 „

d) 3tatien 26 „
e) Sngtanb 61 „

f) Bailanftaaten 69 „

g) Staaten 2 StangeS in Sucopa 38 „

b) SIfiatifche Steidje 24 „

i) Tlufiape über oerf^iebenc frembe Xrmeen 43 „

15. Jielrologe unb Biographien 767 „

16. HubmärtigeÄorrefponbenj 91 „

17. U e b e r f i <h t o o n e r le n o e r f <h i e b en e n 3 n h a 1 16 518 „

18. S e r f d) i e be n e 8; Zluffä^e roeldje in oorftehenben Slbtheilun»

gen nicht inbegriffen finb 136 „

2>em 12. (£e$entber=) .jpeft bes „©ajennji Sfbornif" oont oorigen

3af)re ift ein „Stiftematifdjes ^nfjaltöDerjeic^nife" bes im Saufe beS 33fäf)rigen

Seftefjenö (oon 1858—1890) in biefer 3eitfd)rift oeröffentlidjten roiffenfd)aft=

fidlen Materiales beigegeben. 91ad)bein bereit« feit bem 30^ 1867 periobifd)

3nf)altSoer5eirf)niffe unb Ergänzungen ju benfelben oon ber Siebaftion f)erauS=

gegeben roorben toaren, ift bie ungeheure Menge Stoffes in bem oorliegenben

Riefte in 9 Slbtfjeilungen georbnet unb ein SBerjeit^nife ber 3lutoren jum

Sdjluffe angefügt roorben, aus roelcf)em lefcteren fidj ergiebt, mit roie regem

3ntereffe bie auSlänbifdje Literatur in ber ruffifdjen Strmce oerfolgt roirb,

benn es finb bie meiften beutfdjen, fran}öfifcf)en unb cnglifcfjen Stfjriftfteller

oertreten.
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-Der 3n^alt tft, roie folgt, oertfjeilt unter Angabe oon natfjftefjenber

fflnjaf)! oon Suppen tc.

I. KriegSlunft:

1. Strategie (Heiner Krieg, geftungJWeg, ©ebirgS- unb Steppen«

Wege, SJenoenbung ber Sifenbaljnen, Ueberfejjungen oon

S$erff, o. b. ®olj, Serbp bu Sernoi* ic.) 72 Wummern
2. Xattil, 3nftruttionen unb 3}orf(f)rifteit, ©rerjir < KeglementS

unb StuSbilbung ber Truppen, SBanöoer, 'Srrfammlungen je. 485

3. Tie 3nfonterie, ihre Taftit, StuSbilbung unb Ütuärüftung . . 104

4. „ Kaoaflerie, „ „ „ „ „ . . 208

5. „ Kafafen, „ „ ,, ,, „ * 37

6. „ StrtiQene, „ ,, „ ,, „ • , 45

7. „ 3ngen.-Truppen „ „ „ „ . . 81

II. ftrtegSgef($ii$te:

1. ®efthi<hte ber KriegStunft 39

2. „ „ Kriege bri 18. 3a^unber« 11

3. Tie Kriege gegen Wapoleon I. (1800—1815) 37

4. bie Tflrlei (1800-1856) 57

5. „ „ „ „ poinifdien 3nfurgenten 47

8. Ter Krieg in Ungarn (1849) 14

7. „ „ im Dften (1853—1856) 58

8. „ „ im RautafuS 102

9. Kriegeriföe ©teigniffe in SRittel-afien 67

10. Ter Krieg in ber Türlei 1877—78 129

11. OfftjieUe CueHen über benfelben 63

12. Tie Grpebition nach äc&at-Xrie 9

13. Kriege ©utopäiföer Staaten 87

14. Biographien 105

15. SegimentSgekhidjten, SerftbiebeneS 30

SRilitär-SeripaltungSioefen:
gtgänjung, Verpflegung. Unterhaltung, ©eriihtS- unb ©anitütS»

roefen, Betleibung unb Stugrüftung im Krieg unb Trieben . . 1036

Statiftit, Gthnographieunb®eographie . . . 333

«rttllerle 88

gortlf itatt on 84

VII. Topographie unb Kartographie 12

VIII. SKemotren unb Suff&be be(Ietrifilf<hen 3nhaitS ... 74

IX. BuSlänbifcheSSRltitär-ffiefen 509

in.

IV.

v.

vi.

2J?au erficht aus bicfen ©tülljeilungen, bafj bie ruffifcfie 2Mitär=2iteratur

unb ^ournaliftif auf einem f)of)en ©tanbpunftc |‘tci)t unb bafj befonberS ber

„3noalibe" frjftematifcf) oorjüglirffe Anregung jum otubium auf aQen

©ebieten bietet. 5r roirb Ejicrbci oon ben fjötjercn Snftnnjen moralifd)

unterftüfot unb in feinen Seftrebungen ermuntert. SBir — bie beutfrfft

3J2ilitär:3ournaliftif — fönnen bicS Ieiber nicfjt oon uns behaupten, oiedcitfjt

mit alleiniger ÜluSnaljme beS „OTilitür--23otf)cnblatteS". ©elb, pefuniäre

llnterfiüjung, f)at root)l nodf) nie ein beutfrfjeS 5D)ilitär=3ournaI geroünfcfjt, —
aber freunblidje ©rmunterung ifi notfjioenbig jum Slrbeiten mit fiuft unb

Siebe. ®. oon ©lafenapp.
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Pa$ Urbcrfffern non ftaonllmc iibrr bir UJciftifrl

im Sommrr 189L

i.

3m 9. unb 10. (21. unb 22.) Auguft 1891 fanbcn auf ber ©eidjfel

bei ber Heftung 3roangorob oon Abteilungen ber J. Sonifdjen J?afafen=

Sioifion Uebungen ftalt, roeldje ben 3mecf Ijatten, butt $erfucf)e feftjufteden,

in roie roeit bie in ben Regimentern ber Dioifion jur ©rgänjung ber etatä;

mäßigen gelbauSrüftung cingefüljrten ©egenftänbe praftifcf) unb im gelbe

anroenbbar feien. Sicfe SJcrfucfje bcftanben:

1. in einem Ueberfe&en ber Äafafen mit ifjrer AuSrüftung foroie oon

reitenben CSJefcfjüfeen über bie SEÖcidjfcI mit |jülfe oon getfjecrten

Scimoanb:23ooten, meid)« aus in ben ©imenfionen oergröfjerten

2einroanb=2Bagenptanen unb Sanjen narf) bem Sgftem beS ffafafen=

tnajors Apoftoloff fjergeftcUt roaren,

2. im Auffcfjlagen eines Siroafs bes ganjen Setadjemcnts, bei roeldjem

bie ißferbe an in bie ©rbe oergrabcnen Klößen befeftigt mürben,

3. im ©inridjten ber Siroafoorridjtungen jum ßotfjcn oon 5Roggen=

mcf)Ifucf)en (ungefäuerten) unb 3ubereitcn ber Aafjrung in Ueffeln,

4. in Skrroenbung ber Sanjen jum £erfteden oon Senfcn,

5. in einer Prüfung ber ftommanboS in jpinfidjt if)rer Senntniffc bej.

3erftörung oon ©ifenbafjnen unb Sßniden in 33erbinbung mit einem

©Janöoer, roeldjes ber 3erftörung ber SSaljnlinie burrf) ©rftiefebanmroolle

unb ©erfjeug ooranging.

25en berittenen Pionieren mürbe für bie Sauer oon 2 Sagen folgenbe

Aufgabe geftedt:

Am 9. Auguft roirb einer J?aoaderie=Abtf)eilung oon 2 Sfotnien mit

2 ©efdjüfcen reitenber Artiderie befohlen, über bie ©eidjfel ju fejen unb

unbemerft oom geinbe am fenfeitigen Ufer ein Siroaf ju bejiefjcn, um am
©Jorgen bes nädjften SageS, bem 10. Auguft, bie Cifenbaijnftation gmangorob

ju beferen (roobei bie geftung als nidjt oorfjanben angenommen mar) foroie

ade bort oorfjanbene ©inricfjtungen forooljl ber SSaljnförper als baS be=

roeglicfjc ©Jaterial unb bie Sörücfe über ben ©ieprfd) ju jerftören.

3u genauerer Prüfung ber Seinroanbboote mar bie gefäl)rlitf)ftc Stede

an ber ffieidjfel beftimmt, nämlitf) bie ©inmünbung ber ©ieprfd), mo ftarfe

Strömung mit Strubeln Ijerrfrf)t.

Aatfibem ber Auftrag crtfjcilt mar, mürben oon bem Sctadjcment fofort

Äunbfdjafler nad) ben oerfdjiebenen Sidjtungen entfenbet, um ben gceignetften
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Blafc junt Uebcrgeljen }u erfunben. $ie SQreite bes gluffcs, bie Strubel

unb bie fteilen Ufer machten anfangs bie Kafafen jurücffcfirecfen, aber halb

oerfucfjten cinjclnc Steiler füfjn unb gefdjicft an ocrfcfjiebenen ©teilen übet

ben glufs ju fcf)ioimmen, inbeffen trieb fie bie ftarfe ©trömung roeit abroärtS;

nur 2—3 berfelbcn erreichten bas gegcnüberliegenbe Ufer, bie ißferbe ber

übrigen tonnten nicht gegen bie ftarfe ©trömung anfämpfen unb breljten um.

Chtbüd) nach 1 ’/j ftünbigen forgfältigcn GrfunbenS ber Ufer unb ber

©trömung ber ffieichfcl rourbe befcfjloffen, ben Uebergang etroa 3
/ 4 ©erft

oberhalb ber Bereinigung ber glüffe ju unternehmen unb jrocir unter ber

Berechnung, baff bie Steiler fitft anfangs burch bie ©trömung auf eine ©anb=

banf, roclche fich in ber SJtitte gcbübet hatte, treiben taffen unb bann über

ben Hauptamt bcS glufjeS nach beni abfchüffigen gegenüberliegenben Ufer

fchmimmen folltcn, roobei es roahrfcheinlid) mar, nicht burch bie ©trubcl rocg=

getrieben ju roerben.

®ie Beobachtungen unb bie Berechnung ber Äunbfchaftcr erroiefen fich

als richtig; ber anfängliche mit ©affer bebccfte ca. 150 ©afchen (320 m)

breite 5Raum tonnte auf feftem Untergrunb bis an bie Bruft im ©affer

burchfchritten roerben; bei bem Uebergang über ben Hauptarm rnarf bas

©affer bie Leiter nach bem anberen Ufer außerhalb ber Sphäre ber Strubel,

roobei 80—100 ©afchen ju burchfehroimtnen roarcn.

SDJit Gifer machten fich bie Pioniere jeben Regiments an bas Borrichten

ihrer Boote unb nach 45 Biinuten roar bas crfte Boot (beS 9. Regiments)

fchon in’s ©affet gelaffen unb mit ber oollen Slusrüftung ber Seioaffnung

unb Befleibung oon 20 Dtmm belaftct. 3ur Rührung beffelben nahmen

6 jfafafen in bemfelben ißlah mit 9tubem, roelcfjc aus Sanjen mit baran

befeftigten Sinnemann’fchen Spaten ober befonberen jjoljplatten beftaiiben.

35as Boot trug fomit an ®eroid)t 64 Bub*) ober 2560 ruff. Bfnnb

(feben Sattel ju 2 Bub unb jeben ÜJtann ju 4 Bub gerechnet, roobei ©affen

unb Betleibung nicht in Betracht gejogen finb. Xic 9tänber bes Bootes

ragten noch elroa ’/a Slrfchin (= 0,356 m) aus bem ©affer beroor. Sie

erfte §älfte beS glugbcttes rourbe oon ben 3J2annfcf)aftcn in 5—6, bie jroeite

in 4—8 Dtinuten jurücfgelcgt, oon roclchcn 2—6 Blinuten ju fdjroimmen

roarcn, je nach ber eingefchlagenen Sichtung. 9luf biefe ©eife berocrffteHigte

jebcS ßommanbo ben Uebergang in 10—15 ÜJtinuten, roährenb bie Boote,

roclche bie ©anbbant umgingen, gegen 28 -Minuten brauchten, roährenb

rocldjer fie bis 1 */2 ©erft auf bem ©affer jurücflcgten.

Ginen hnbfcfjcn Slnblicf geroährte bie lange 9ieil)c ber Leiter, roelche

muthig über ben breiten glufe fchtoammen, auf roelchem fie fich als fautn

betnerfbare Buntte marfirten, mit ber glottiHe ber rounberlich auSfehcnben

Boote, roclche ihre Bewaffnung unb 9luSrüftung führte.

*) 1 l!ub = 16,4 kg. 1 ?lddjm = 0,712 m, 1 Saften = 2,135 m, 1 SEcrfl

1,007 km.
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9lm Ufer angefommen, liefe man bie Ißferbe trocfnett, inbern fie ftcf)

frei auf bem Sanbc feerumroäljten, unb eine Stunbe fpäter, oorn Anfang

an gerechnet, fafe bie ganje Slbtljeilung marfcfebercU ju ißferbe.

Set ganjc Uebergang rourbe, ban! ber Soote, rufeig unb otjne Unfall

beroerfftelligt. Gs gereichte bies allgemein bedfealb jur ©enugtfeung, roeil

bas Sunhfdjroimmen oon bluffen nunmehr feine Scfjroierigfeitcn macht, roobei

befonbers reichtig ift, bafe bei biefem Verfahren bie Sättel oor Mäffe gef<f)üjjt

bleiben. 3m türfiftfeen Kriege nmrbe mit biefcn über bie Sonau ge=

fdjroommcn, aber jener Uebergang jeigte, roeldje unberechenbare Scfeäben bie

Surdjnäffung ber Sattelbäumc mit fiel) bringt, rocldje fidj alle beim 9luS=

troefnen oerjogen unb ihre SDlafee berartig oerloren, bafe bie ißferbe fort:

gefefct bis jur Veenbigung beS JfelbjugeS an Srucffcfjäben litten unb im

Mittel 85 ipferbe jeben Regiments jum Sienft unbrauchbar roaren.

2luf ber Sanbjunge, am 3ufamm?nfluffe beiber Ströme mürbe bas

Viroaf aufgefchlagen, roobei bie IJJferbe in ber oben ermähnten 2ßeife be:

feftigt unb bie Verpflegung aus Moggenmchlfudjen unb in Steffeln bereitet

rourbe. ©äfjrcnb fo bie Suppe gelocht rourbe, ging man baran, mittelft ber

Soote bie ©efdjüfcc überjufcjjen.

Um bie 3dt abjufürjen, fejjte man fie mittels ber Voote nur über

ben ©ieprfch an einer Stelle über, roo berfelbe ca. 80 Safchen (171 m)

breit ift.

3um Ueberfeßen eines (SJefcfjü^eS mit Vro
ti
e un^ fDlunition roaren

3 Voote notfeig, eines für baS Mohr unb bie SaffetemMäber, ein jroeiteS für

bie Saffetc, bie ißrofcemMäber unb bie Seicf)fel, ein britteS für ben Vro
t!

:

faften; 3u6djör unb ©efefjoffe rourben gleichmäßig auf bie 3 Voote oertfjcilt.

Ungeachtet beS geringeren ©croicf)teS ber Kanonenrohre im Voote

enbigte beten Ueberfefcung nicht günftig. Sie Urfacfee fjierjn roar bie nicht

oorhergefefjene Seichtheit beS gluffeS an feiner 2J!ünbung, fobafe’baS Voot

faft bie ganje mit einem Seile gejogen roerben mufete, roeil es be:

ftänbig feft fafe. Selbft biefes negatioe Mefultat fann nur für bie

Vraucfebarfeit ber Voote bei genügenbem SBafferftanbe fpreefeen. UebrigcnS

roerben an feilten Stellen bie Mohre burcf) bie 9Mannfd)aften an Sauen

über ben ©runb gejogen, roas oon ben Megimcntern ber Sioifion im oorigen

Safere bei ben allgemeinen Verfammlungcn bei Sjublin unb JtraSnoftaroo

oerfucht rourbe.

Sie Voote befanben fich ungefähr 6 Stunbcn lang im SBaffer; nach

bem SluSlaben ber Ülrtillerie jeigten fich &>e aus Vudjcnfjolj gefertigten

Sanjen oollftänbig unbefchäbigt. Ser Voben ber Voote roar in feiner Söcife

befchäbigt; in jebem bcrfelben befanb fich nicht mehr als ein Söjebro

(12,298 Siter) SBaffer.

2luf biefc Söeife überjeugten fich foroofjl Kafafen roie Slrtillcriftcn oon

ber Vraucfjbarfeit ber Seinroanbboote jum Ueberfejjen über breite glüffe,
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foroic boDon, bafe bereit SRitfüljrung bei bcti Regimentern ober KommanboS
feine befonbere SJiüfje tnad)t, ba bie jufammengelegte Scinroanb mii ben

glatten für bie Ruber fidj als Sailen auf ben fjanbpferben tranSportiren

läfet, roas autf) fjicr gefdjeljen mar.

gür bie 3ubcrcitung ber Rafjrung oerfügte man über Roggenmef)! unb

gett, roelcf)eS jeber fiajaf mit fid) führte. Tie geformte Suppe mit ben 3JicI>!=

flössen unter 3ugabe Don Qln Orte getauften Kartoffeln erroieS fid) als

fefjr fd)macff)aft.

©aS bie bafelbft in ben Grbiödjem, bie baS ütusfefjen oon köpfen

Ratten, auSgebadenen Kutten anbetrifft, fo mürben fie oon aßen ffajafen mit

grofeem Vergnügen gebacfen unb fönnen fie nad) beten Angaben fomoijl

Srob als 3roiebad erfeßen. 3um Transport beS 2Jief)teS müffen in bie

3micbadfäcfe Särfcfien aus roafferbidjtem Segeltuch gelegt roerben.

Ter Serfucf) mit ben Senfen, roelcfje an ben 8anjen befeftigt unb beim

Transport mit ben Ruberplatten jufammengclegt roerben, ergab, im Siroaf

jufriebenfteDenbe Rcfultate.

Tie Sefeftigung ber Sferbe auf bem Siroaf an in bie ©rbe oeo

grabene ©flöde erroies fitf) ebenfalls als günftig, roäljrenb beS ganzen

Tages riß fid) fein ißferb los, inbeffen rourbe bie Seobadjtung gemacht, bafe,

roenn an einem ©flode jroei ©ferbe befeftigt roaren, fie fiel) burtf) bas gegen;

feitige 3*c^)
cn loSriffen, inbem fie entroeber biefen aus ber ©rbe heraus: ober

bie Sdjlinge ber Seine entjroeiriffen.

Tie Prüfung am jroeiten läge liefe nidjtS ju roünftfien übrig. 3Ran

fann fid) faum oorfteüen, bafe ein einfacher Kafaf bei breijähriger Tienftzeit

fo oiele Äenntnijfe erroerben fann, roeldjc fo fpejielleS ©iffen oerlangen.

2Jian mufe es fefecn unb fidj baoon überzeugen, roie breift unb einfad) bie

Kafafen bie 3erftörung unb Semicfjtung oon Kreuzungen, ©eidjen, Kuroen,

Sofomotiocn erzählten unb bie Tfeeile zeigten, roeldje man unbrauchbar machen

mufe ober an welchen Sdjiefebaumroolle anzuroenben ift. ©ine betaillirte unb

genau burdjgcfüferte geroaltfame ©egnafeme ber ©ifenbafenftation felbft unb

beS Telegraphen rourbe oorgefüfert.

Tie nötfjigen ^anbgriffe zur 3frftürung einer ©ifenbafenbrüde, bie Se=

rcdjnung beS ©grojtjlin unb bie .jjülfsmiitel zu beffen Sefeftigung an ben

cntfpredjenbcn Stellen rourben oon ben KominanboS gefrfjirft unb fdjnell oor=

geführt — natürlich unter Leitung ber Offiziere, toelcfee ficf) mit ber Sacfee

grünblich oertraut zagten.

Ter cffeftoollfte Thcil ber Prüfung biefeö Tages beftanb in ber beifpiels=

roeifen Unbrauchbarmachung unb 3erftörung eines ©ifcnbahnbammeS, roozu

man eine Jturoe auSgeroählt f)a,te - Sinnen 2—3 SRinuten befehlen bie

Kafafen, roelcfec fid) bem ©ifenbahnbamm oon ©eitern her ftiü genähert

hatten unb fächerförmig auSeinanbcr gegangen roaren, benfclben auf eine

Strede oon 1 ’/j— 2 ©erft unb nahmen einige Telegrapljcnftangen in ©efij);

\
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Qiicf) rourben, roo nötfeig, Patronen angelegt. $ie marfirte gerftörung bes

©ifenbafenlörpers mit ben gnftrumenten mürbe ebenfo raftf) unb geftfjicft

ausgeführt rote bas Sefejjen fetbff unb roar namentlich bie grofee Orbnung

anjuerfennen, mit roelcfeer bie SluSgabc be« ©erfjeugcs aus bem ©epädF

vor fidj ging unb bie genaue fienntnife eines jeben ftafafen feiner Obliegen:

Ijeiten.

II.

92acf) Peenbigung ber biesjäljrigen grofeen SDJanöoer ber Gruppen beS

©arfefenuer SDlilitärbejirfs rourbc Seitens ber ©sfabrotts bes 42. 9J!i!au’[rf|cn

25ragoner:SRegimentS bie ©eicf)fel burdjfdjroommen.

®ie Ucberfrfjreitung eines fo großen Stromes roie bie ©eichfei in ihrem

mittleren Saufe unb nod) baju bei einem fo bjofjcn ©afferftanbe, roie er im

oergangenen gahrc roährcnb bes URonatS Sluguft roar, ift eine nennensroertlje,

feinesroegs Ieidjte Sciftung. Sie lägt ben Sdjlttfs jieljen, bafe eine fiaoallerie,

roeld)e fitf> bereits im grieben berartigen Aufgaben unterjiebjt, auch >m

GrnftfaHc oor ber Söfung fchroieriger Unternehmungen nitht jurücffchrecfen roirb.

SBereitS am 27. Stuguft hatte raährettb beS SDJanöoerS bie 2. ©Sfabron

beS genannten Regiments bie Aufgabe erhalten, über bie ©eichfei auf baS

reifete Ufer ju gehen, um bas oorliegenbe ©elünbe aufjuflären unb oon

feinblichen Patrouillen ju fäubern. Der GsfabromGfeef hatte burefe Sanbeö:

beroohner in Grfaferung gebracht, bafe ber glufe an einer beftimmten Stelle

jum 2fecil auf einer gurth, jum 2feeil burefe Scferoimmen ju paffiren roar;

er fanb auch bie beiben Ufer günftig foroie bie Uebergangftelle burch Stangen

bezeichnet oor. 2>ie SOJannfefjaft fchaffte ifere Söefleibung unb Sluörüftung in

SJoote, mit roelchen fie überfahren rourbe unb ritt naeft ju Ginem rechts ab:

brechenb (mit Jrettfcn) in Dichtung nach bett Stangen einem Unteroffizier

bes gagbfomtnanbos nach, melcher ruhig unb fiefeer bie Spifee nahm. Sein

Pferb ging ruhigen Schrittes 250 Schritt auf ber gurth im ©affer,

fchroantm bann einige Schritt, erreichte roicber für etroa 250 Schritt feften

©runb unb fchroamm bann oon 9leucm 150 Schritt, roobei bie Strömung

•es für etroa einen Schritt oorroärts 3 Schritte feitroärts trieb. 9!ad)bcm auf

roeitere 200 Schritt bie gurth burchfeferitten roar, hatte baffelbc bas jenfeitige

Ufer erreicht. gn berfelben ©eife gingen bie SReiter, bie 5 Schritt

Slbftanb genommen hatten, über; inbeffen bilbete [ich julefet roährenb bes

Schroimmeits ein geringerer Slbftanb, fo bafe einer ben anbern oerbrängte

unb, nadjbem ein Raufen entftanben, welcher fcfenellcr oon ber Strömung ge:

trieben rourbe, als bie einzelnen Leiter, ftürjten auch jroci Dragoner in’e

©affer, roelche inbeffen oon Pooten aufgefangen rourben.

9?acf)bem am 28. Sluguft nach beenbigtem ÜJJanöoer ber §öchft=

fommanbirenbe in feiner Scf)lufefritit feine ooUe gufricbenfeeit mit ben

Seiftungen ber Saoallerie ju ertennen gegeben, babei aber bas Pebauem
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ausgefprocfjen Ijatte, bafj roäfjreiib bcö SDianöoerS nur roenige SSerfudje gcmadjt

roorben feien, bie Keidjfcl ju burdjfdjroimmen, roälirenb bie ÜluSrüftung unb

Sefleibung buref) jur |»anb befinblidjeß Sliaterial übergefüfjrt rourbe, befdjlofe

ber Jfommanbeur beS 42. Sragoner:9iegimentS auf bem iRüdmarfdje nadj

ber Stabt flonniga, roofjin baß Regiment jur „fpejiellen $aoaHerie=33cr:

fantmlung" bei Sfierneroice rüctte, bie Keidjfel an fünften, roeldje bie

Gsfabrons auöftnbig ju rnadjen fjatten, mit bem ^Regiment ju iiberfd)reiten.

Sie Stelle, an roeldjer ber Uebergang beS Megimcntoftabcß mit bem

Stanbartenjuge unb ben Trompetern ftattfanb, roäfjltc ber Jtommanbeur felbft

aus, cbenbaljin birigirten fid) bie 5. unb 1. ©Sfabron. Sie roar etroa

200 Sdjritt oberhalb beß Ortes, roo bie 2. ©Sfabron ootljcr übergegangen

roar; man muffte fdjräg jur Strömung fdjroimmcn. Sie Ufer }u beiben

Seiten trugen benfelben (Stjarafter roie 200 Sdjritt roeiter abroärtß, ein an=

gefdjüttcter Samm roar jur 'üerfjinberung non Uebcrfdjroemmungen bort an;

gefdjütlct. 9Jian befdjlofe, in einer .fieerbe über ben Strom ju fdjroimmcn,

roobei bie beften Sdjroimmer beritten alo jfüfjrer bienten. 3ur ©idjerljeif

befanben fidj ftromabroärtß 2 öoote, roätjrcnb eines ooranfuijr, Sefleibung

unb SluSrüftung ber ÜJiannfcfjaften, roeldje beritten fdjroarmnen, in fidj auf--

nefjmenb.

Ser Uebergang rourbe auf folgenbe Keife norgenomtnen. Sßoran ritten

Bier Trompeter, Ijintcr ifjnen liefe man bie übrigen ißferbc, roeldje bieS frei:

roiüig ttjaten, in’S Kaffer. Sie Leiter liefern ifere ipferbc faufen unb ritten

roeiter in ben glufei iljnen folgte inbeffen nur ein reiterlofeS ißferb; alle

übrigen brefjten um unb jagten trog aller Sfemüfjungen, fic ju fjaltcn, nadj

bem nädjften Sorfe; man mufete ben glüdjtlingcn Weiter natfifcfjicfen, benen

cs audj gelang, fic roteber einjufangen unb fpäter mit ber 1. ©Sfabron naefj:

jubringen. KaS bie Bier Trompeter unb bas rcitcrlofe ißferb anbetrifft, fo

erreidjten biefe roofjlbeljalten bas gegenüberliegcnbe Ufer, roobei fie jroei Mal

Strecfen oon 95— 100 Sdjritt in geraber Sinie gemeffen, oljne baß Slbireiben

ju redjncn, fdjroimmcn mufeten.

Wadjbcm bas Uebergeljen beß Trompeterjuges nadj 91 rt einer .fieerbe

fo ungünftig nerlaufcn roar, rourbe befdjloffen, baffelbe 3}crfafjren etroas ab:

geänbert bei ber 5. ©Sfabron ju roieberljolen; es rourbe bie £D!affe ber Ißferbe

ber ©sfabron mit ben gefdjicfteftcn Sdjroimmern unb ben beften 'ßferben um--

geben. 2Iuf biefe Keife ging bie beerbe rufeig in’S Kaffer, überfdjritt in

Orbnung bie erfte unb jioeitc fjurtf), burdjfdjroamm beibe Kaffcrarme glürflidj

unb Ijatte nur nodj bie legte Strecfe oon 200 Sdjritt auf ber gurtfe §urücf:

julegen, als fidj plöglidj eines ber ißferbe nadj ber Strömung umbreljtc unb,

roafjrfdjeinlidj ben grünen Uferbamnt, roeldjer roenigftens 1000 Sdjritt roeiter

ftromab lag, erblitfenb, biefem jufteuerte; infolge beß blenbenben Sonnen:

fdjeincS roar jebenfaUs baS oorliegenbe fanbige Ufer für bie ißferbe nidjt

fidjtbar. 5—6 'ßferbc folgten biefem einen fofort. Sie iöoote oecjudjten
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biefelben roieber aufjugrcifen, jagen aber burtfi if)r ©efcfjrei bie 2Iuf--

merffantfeit ber übrigen beerbe auf ft cf), tueldfjc ftd) nad) rechts roenbete, unb

feine Slnftrcnguna ber Skfaßung ber S3ootc oermodjte ihnen nun nod) bie

geroünfcfite fRicfjtung roieberjugeben. Sie erreichten baö gegenüberliegenbe

Ufer an einer Stelle, roo glöfjc in einer Sudjt lagen. Diefeö unerroartete

|iinbemih fjätte beinahe eine fiataftropfje ^erbeigefü^rt. 3n ihrem Seftrcben,

bas Ufer ju erreichen, fprangen bie ißferbe, ba fie fid) burd) bie Jlöfee auf:

gehalten faljen, tfjeilö auf einanber, theilö auf bie glöhe, burd) welche fte

burd)bracf)en unb liehen bie freien 3wifd)fnräumc jroifdjen bcnfclben unbeachtet.

Die 2age roar eine fritifdje; es ging aber fdjliehlid) noch 3lHeö gut ab,

banf bcn Ülnorbnungen beö Segimentsfommanbeurö, roeld)er bie }um Empfang

ber ffjferbe am Ufer roartenben Dragoner bie 33crbünbe ber glühe mit ben

Säbeln jerfjaucn lieh, fobah biefe auöeinanber gingen. Chnc Staben ju

nehmen erreichten alle fßferbe baö Ufer.

3n SKücffidjt auf bie nidjt fehr günftigen Erfahrungen, roeldje man mit

bem bisher eingefdjlagenen Verfahren gemacht hQllc, roählte man für bie

1. Göfabron ein anbereö. Diefelbe rourbe in jroci gleiche Dljcik Qetheilt,

ber einen Hälfte rourben biefenigen ÜJlannfdjaften jugetfjeilt, roeldje roenig

ober gar nicht fdjroimmen fonnten ober fch«uäcf)licf) roaren, ber anberen bie=

jenigcn, roeldje fdjroimmen fonnten, bej. gefunb unb fräftig roaren; biefe

legieren muhten fid) ganj entfleiben, fief) auf ihre ißferbe feßen unb bie

anberen jur .fjianb nehmen. 2ln ber Spißc befanben fid) bie beften Schroimmer

auf ben beften fpferben, benen bie übrigen paarroeifc mit 5 ißfcrbelängen

Slbftanb folgten; ber Uebcrgang erfolgte ruhig unb ohne 2ärm glücflid)

innerhalb '/« Stunbe 3fit- ®' e Sättel, bie ©cfleibung unb Sluörüftung,

foroie bie anbere £älfte ber fDlannfdjaftcn faßte in Söootcn über. Die

Sidjerungömahregcln roaren biefelben roie norher, nur befanb fief) baö norberfte

Soot roeitcr entfernt, roährenb bie beiben leßten Söoote fich näher an bie

fßferbc unb bief)t neben einanber fjicltcn. SBei bem Uebergange roar ju be=

merfen, bah bie fjjferbe perfdjieben fchnell fcfjroammen, welcher Untcrfchieb

(ich für bie einzelnen ißaare in nicht günftiger 2öeife bemerfbar madjte.

3u bem iöorerroäljnten bleibt fchliehlich noch Ju bemerfen, bah bie führten

jum gröhten 2hf i*e fo tief roaren, bah fich foum bie fflruppe ber ißferbe

über bem 2Baffcr jeigte, roenn fie ©runb gefunben hotten, bah bie SBaffers

fläche feine 3nfeln hotte unb 7—900 Schritt breit roar, non roeldjen in

jroei 2lbjäßen etroa ber britte 2hc il bur<hfd)roommen roerben muhte. Die

ißferbe roaren naef) bem Uebergange mübe unb träge, roaö fich nicht nur an

biefem, fonbern auch noch om nädjften Xage bemerfbar machte. 100.
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JD frier tuirhlid) brr brftr fn|brilriliiingsDoff

für inilitärifdjc Jnmfec?

©ine jcttgemäfee S9efpred)ung
von

garf ^It^fcr.

3af)rf)unberte fjinburcf) hat in unferen mittcU unb norbeuropäifdjen

©egenben baß lieber bei ber gufjbefleibung roeljrfjaftcr Streiter ben SQorrang

behauptet. 9118 fdjroere Gifenrüftungen ben Kriegern Sdjufc gegen £ieb=

unb Stichwaffen gewähren follten, würbe baS Heber autf) }ur Anfertigung

bauerl)Qfter Untcrflcibung oerwenbet, unb jur Königs ©uftao Abolf

oon Schweben gab es nidjt blofe fogenannte „lebernc Jtanonen", fonbern

autf) leberne Äüraffe, bie fioller genannt würben.

gür ©efjrgefjänge, 93efpannungsgefd)irre, gauftriemen an Säbeln unb

für Schulterriemen an Sdjufjwaffen tc. tc. erftfjeint gegenwärtig noef) baß

Heber als unerfefclitfjeß, beftgeeignetftes SDJaterial. gür 3rocde ber 5U§ :

befleibung fjat fitf) feine 33ebeutung oerminbert unb wirb nod) mehr

Schmälerung erfahren mit bem gortfcfjreitcn jeitgemäfeer ©rjeugung fünftlitf)

jubereitetcr unb womöglich bennodj billiger herjuftellrnber ©rfajjmittel.

Auch bas beftjubereitete Heber ift ben mechfelnben ©inwirfungen oon

9läffe, £ii()e, groft u. f. w. in oerberblither Seife unterworfen. 3f nach

Umftänben wirb es fpröbe unb brüchig, wonach bann nicht Hofe bie bamit

angefertigte gufebefleibuug ihre Siberitanbsfäfjigfeit erheblich einbüfet, fonbern

auch unbequem unb jumcilen fogar auch fdjäblicf) fiefe erweift. ©in fteinljart

geworbener Stiefel ift cbenfo unangenehm für ben ÜJ2arfd)irenben, als ein

gänjlicf) burehfeuchleter, beffen ©laftijität halb in bas ©egentheil übergeht,

wenn nicht reehtjeitig mit geeigneten ÜJJitteln unb SDiafjregeln oorgebeugt wirb.

©egenmärtig haben wir freilich oielerlci oorjüglidje Hebererhaltungs=

tniltel in ber ©eftalt oortrefflidjer gette, Oele :c. 2c., unb bie tnoberne

Snbuftriethätigfeit fäumt feineßwegs, bie oerartigen ©rjeugnijfe ju oermehren

unb bei billigftem Vertriebe weiteften greifen jur Verfügung $u ftetten.

3m gelbe, unb namentlich mäljrenb eines SinterfelbjugeS, wo bie gufj;

befleibung eine nal)fju tnafegebenbe Sebcutung erlangen fann, wirb aber

feilen ©elegenfjeit geboten, bie boch 3C * 1 erforbernbe unb oielleicht auch

einige Umftänblidjfeit bebingenbe Anwenbung biefeS ober jenes Heber;

fonferoirungsmittels abjuwarten in jwecfcntfpredjenbcr Seife.

©in Sinterfelbjug mit lebenter gufebefleibung in Schnee, Aäffe, unb

banad) womöglich gleich mieber bei hartem graft! Senn bann ber fonft
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oieHeid)t äicmltd) gut paffenbe Stiefel bcs marfdjirenben ober auf Poften

ftehenbcn Solbaten jufammenfdjrumpft unb fid) oerengt }u ber 3*^, in bcr

gerabe roärmerfjaltenbe unb bicfere Strümpfe ober gufjlappen angelegt roerben

fotten, ift’s gefehlt. Verfrorene, rounbe güfje roerben banad) als ffoIge=

erfdjeinungen fid) jeigen unb Tienfterfdjroerung ober aud) Unfähigfeit

oeranlajfcn.

9Us profcffor 9JorbenöfjöIb bei feiner 6efannten Umfdjiffung 9lorb=

europa’S unb 91orbafienS gcjroungen mar, am 91orbranbe DftfibirienS in

ber Vud)t oon ßoliutfcfjinsf oom 27. September 1878 bis jum 1. Slpril 1879

mit feinen Untergebenen ju überrointern, oerbanfte er ber eigenartigen gu&i

befteibung feiner Seute ben Umftanb, bafe fein gall bejüglid) erfrorener

Jüfee oorfam, trofcbcm bic Temperatur bamals nicf)t feiten auf 46 u
6. unter

bem ©cfrierpunfte fjerabfanf unb mannidjfad)e 3luSflüge auf Sd)nee= unb

Eisflächen unternommen mürben, [oroofjl bei fjartem Jroftc als aud) bei

fpätcr eintretenbem Thauroetter.

Tic !)icr bcnujten Stiefel maren oon ftarfem Segeltud) angefertigt

unb f)atten Ieberne Sollen. Vor bem Slnjieljcn biefer für bie Polarregion

fid) fjödjft geeignet erroeifenben ^JufjbeFleibnngöftücfe, legte man in biefelben

eine S<f)id)t getrodnetes Siiebgras (carex visicaria) f)inein, unb bie güfje

mürben über ben roollencn Strümpfen nodj mit einem Stücf roeidjett

Pferbebedenftoffs umroidelt. 3cbfr < ber bamals biefe gufcbefleibungsart

probirte, behauptete bann aud) banad): es fönne in biefer Vcjiefjung unb

unter folgen Umftänben nid)ts Veffcres jur SInroenbung gelangen!

Veim Turdjroaten feucfjtcr Sdjneefelbcr, roo ßeberftiefel fid) ooll

gcudjtigfeit faugen, fdjmer roerben unb banad) faum roährenb ber IRafl einer

9?ad)t gut auStrodnen, ofjne fpröbe unb riffig ju roerben, (fobalb man ben

TrodnungSprojefj roefentlid) befdjleunigen roill, namentlich) erroiefen fid) bie

Segeltudiftiefel unb if)re ©inlagen ebenfalls beffer, als bie geroötjnlidjen

lebernen 3u(jumf)üllungen. Segeltud), ©raseinlagcn unb SBollenlappen

rourben eher troden an ber ßuft, als feuchtes lieber, erroiefen bei geudjtigfeitS;

aufnahme nicht eine fo enorme ©eroid)tSuermehrung, roie biefeS, unb be=

hinberten auch nicht fo bie VuSbünftungSjirfulation tc. jc.

3n ©intcrfelbjügen, bei Velagerungen in rauhefter 3ahre8äc'h bei

Vefefcung oerfdjnciter ^lodjgebirgäübergänge, Thalengen ober ähnlicher SteU

lungen in Sdjnee unb ©iS, bürften berartige Segeltudjftiefcl mit oben

ermähntem 3ubel)ör für IfJoften, Patrouillen, pofitionSartilleriften u. f. ro.,

jebenfaUö als gute 2luurüftungs=, bcjro. ben ©efunbhettSjuftanb fidjernbe

Sanitätsgegenftänbe [ich erroeifen. 5J!ur mürbe bann bie 2eberfol)le burch

eine folche oon gehärtetem jfautfd)uf mit ©ifenoorftofs ju erfcßcu fein.

Verfaffer biefes SluffafeeS hat in Icfcterer ^infidjt mit Sohlen unb

Slbfäfcen aus gehärtetem ßautfdjuf eingehenbe Verfucfje gemacht. S)eifpiels=

nteife nahm berfelbc am 27. September 1891 ein paar ältere Sd)nürfcf)uhe

Sau SM. «ililtut 1CÖ2. SCai-PtfL 28
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miebcr in ©ebraud), an bencn, an ©teile friifjercr Sohlen unb Abfäfce oon

lieber, nun fottfje non tfautfdjuf angebracht waren. Die Abfäße waren (auch

an ber oorberen, grabe abfdjneibenbcn Seite) in Gifen gefaxt, ebenfo ber

oorbere Sheil ber Sohle in feiner oollen Breite. Diefe neuartigen Sohlen

unb Abfäge erwiefen fief) bebeutenb bauerhafter unb bejfer, als foldje oon

lieber. Da biefe Sohlenflächen mit einem f3anf= ober 3utegeroebe belegt

ober bezogen coaren burdj mehrere Sagen, roar baS Schreiten auf abfdjüffigen,

feuchten Sfafenfjängen, eifigen glädjen u. f. ro., fixerer, als bei gewöhnlicher

Seberfoljle.

2luf bem Sanbe wohnenb unb in ber Siegel faft feben Jag ficben bis

acht Kilometer, häufig auch bas doppelte ober dreifache biefer ffiegftrecfe

auf Kieswegen ober chauffirter Strafe jurücflcgenb, benufct gegenwärtig

(Gnbe SDJärjtnonat 1892) noch ber Unterzeichnete biefe Sohlen unb Abfä&e,

ohne bis bahin einer Reparatur berfelben benöthigt gewefen ju fein.

Diefe wafferbichten Sohlen unb Abfäfce finb aus einem Stücf gefertigt

unb an ben oberen 2;f)eil ber Schnürfchuhe, bejto. an beren unteren Um=
faffungsränbern, förmlich angefchmoljen worben. Bis bahin erwies fief) bas

©anje wafferbidjt unb auch jugleicf) angenehm elaftifcf) beim Schreiten.

ffür SchleichpatrouiUen (fo j. B. bei ben Streifmachen ber 3i*ri<her

Stablpolijei in Bcrmenbung jur 9lacf)tjcit) empfehlen (ich auf fteinigen ©egen

unb ’ftfaben weichere ©ummifohlen, bie fclbft bei haltigem DraufloSremten

unb fiinjufpringen geräufd)lofe Annäherung geftatten nnb bamit leichtere

Ueberwältigung ober Iteberrumpelung ermöglichen.

Daf) auch in ©ebirgsmalbungen, ©eljöljcn u. f. w. eine weiche nad)=

giebige ffufginterlage ober Sohle in biefer Begehung aufjerorbcntliche Begünfti;

gung gewährt, zeigte fief) wieberholt bei 3lIfamtnenftöfjcn türtifcher Gruppen

mit fiibflaoifchen Sriegerti, bie ihre weichen Sanbalenfd)mirfd)uhc — Dpanten

genannt — mit Borliebe benujjcn.

©cäft unb ©eftrüpp, welches am Boben liegt, fnaeft unb fnarrt auf=

fällig in fliUcr ©albung, wenn es mit harter, unbiegfanter Sohle jertreten

wirb. Gine weiche, nachgiebigere unb besmegen oielleicht erft noch r«ht

bauerhafte gufjbefleibung erftieft nicht feiten biefeS fnaefenbe unb fnarrenbe

Brechungsgeräufd) gänzlich im ffialbc ober im Bufchmerf, wie oor 3Qhr:

jehnten Schreiber biefer 3cüen wieberholt bei Serben unb OTontenegrinem

beobachtete, bie auf ihren Cpanfen geräufdjloS unb ficher baherfchritten.

Die flautfdjuf: unb bie ©uttapercha=Cr}eugmffe werben bei ber Be=

fohlung ber 3ufunfts=3ufjbefleibung noch eine grofjc Bebeutung erlangen in

Berbinbung mit Gifen ober OTeffing. Bor einigen 3ahren erregte bie 3Jiit=

theilung Auffefjen, bah in Nürnberg Sohlen oon bicfjtem Drahtgeflecht unb

mit jäher, elaftifcfjer 2)!affe gebidjtet unb burchfefct, erjeugt würben. Diefe

DrahtgeflechtsfontpofitionS^Sohlen (uff!) follten an Dauerljaftigfeit bie ge--
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roöfjnlidjen bicfen unb ftarren Sebererjeugniffe fjod) übertreffen unb bebeutenb

billiger fein bei TOaffenabfajj.

35afe fjier nod) geroiffe Geliulofefabrifate, Ißapiermaffe^Grjeugniffe u.
f.

ro.

ber fpefulatioen ©rofjinbuftrie im ©ebiete ber .fjeeresauSrüftung neue ©trfung«;

bereidje erfdjlie&en roerben, fönnen mir ficfjer annefimen. 35er obere üEfjeil

unb aud) obere Seitenpartien ber gufjbefleibung roerben ber Auöbünftung

be« betreffenben ßörpertljetlö Spielraum geben muffen, of)ne geudjiigfeit«;

jutritt non aufeen fjer ju erleichtern. 35a« ift ein ^»auptgebot bei rationeller

gufjpflege unb ©aljrung ber 3Jiarfd)tücf)tigfei t. ©ie roeit ba ben An=

(prüfen im gegebenen gälte ein non Sdjneeroaffer ober fonftiger geudjtigfeit

oollftänbig burcfjtränfter unb oodgefogener Stiefel nod) entfprid)t, roei| jeher

erfahrene gufcgänger, ber mit folgen Seinfutteralen feine« ©ege« bei

ungünftigftcr gahreSjeit unb roibcrroärtigfter ©itterung baf)ermarfd)irte.

©a« roirb gegenroärtig in ber Grjeugung roafferbidjter Stoffe (bie

bennod) poröö fein fönnen!) geleiftet. Sollte ba nicht ben geroöfjnlidjen

Seberforten, bie }u Dbertfjeilen unb Sdjäften uon Stiefeln Serroenbung

finben unb oon 3a f)t ju 3al)r im greife fteigen, ein beffer oerroenbbare«,

ben geudjtigfeitöeinflüffen unb ben groft: ober ,£>i|jeeinroirfungen mef)r roibcr=

fteljcnbe«, foroie billigere« Grfajjmaterial gegenübergeftellt roerben fönnen?

„üünftlidjeö Seher" ejiftirt oielleidjt jeßt fdjon bei Anfertigung geroiffer

fabrifsmäfjig erjeugter Sd)uf)= unb Stiefelroaare mefjr, als ber afjnungslofe

Häufet anjuncljmen geneigt ift. 3>a ober bort ftöfjt am alten, oielgebraucfjten

Sdjuljroerf bröcfelnb fid) oielleidjt plöjjlid) ber fünfllidje Ueberjug bicf=

aufgetragener Gompofition«maffe roeg, unb man erblicft bann jumeift aud)

ol)ne Sergröfjcrungögla« ein bi« baf)in perftccft geroefcne«, grobe« ©erocbe,

roeldie« bem „Hunftleber" fo eine Art pon „organijdjem 3ufammcnf)ang"

geroäfjrte. So ift eö aber feineöroegs gemeint bei obiger Anregung, benn

ein fold) naturroibrige« „ßunftleber" roirb bie ÜHängel be« roirflidjen Seher«

nod) in fjöljercm ©rabe aufroeifen, oljne beffen ©iberftanbßfäfjigfeit aud) nur

annäfjemb ju erteilen.

Sor naljeju 1

V

3 3af)rjel)nten erfdjien ba« oielfeitige Seadjtung errcgcnbe

ffierf be« 3üncf)er ißrofeffor« unb Aaturforfdjets SDietjer: „35ie menfdjlidje

©eftalt unb ihre Grfjaltung." 35er genannte Autor empfahl ein gufe:

befleibungöfpftem, roeldje« oorübergdfenb aud) bie bcutfdje .fjcercöleitung

intereffirte. 3 11 fünftlidjer Serunftaltung menfd)lid)er ©eljrocrfjcugc ift

©encrationen fjinburd) auf leidgfinnigfte ©eife oermittelft unpaffenber gufj;

befleibung gefreoelt roorben. Sa« gufebcfleibungsftücf, roeldjeö bem gufje

Schüfe unb geftigung bei großen Anftrengungen geroäfjren füllte, rourbc

nur ju f)äufig ein brücfcnbeö unb plagenbc« Grfdjroerungsmitiel beim

ÜDIarfdje unb oereitelte bann jum großen £l)cil ben eigentlichen 3mecf

3n ber jroeiten £>älftc ber fiebriger 3al)re erlebte man in Sern eine

gufjbefleibungo=Ausitellung unb ba« fdjroetjerifdje 2Jtilitär=3)epartement (foroie

28*
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befonberS beffen bamaliger Sorftanb, roeitanb SunbeSratl) Oberft jjfrtenitfin)

roibmete biefer Unternehmung roeitgehenbfte jförberung. um habet bie

ioid)tige grage : „Sie muß eine militäriftfje gußbefteibung befd)affen fein,

bie rationell geftaltet fein unb roeitgehenbften Snfprüchen beftenS genügen

fod?" beffer löfen ju fönnen. Jab ber ©ebirgSroanberer, unb erft redjt ber

möglicher Seife im HochgebirgSbereid) jur Serroenbung gelangenbe Solbat,

noch bebeutenb höhere Slnforberungen an feine gußbefleibung fteflen muß,

alö ber im glacfjlanbe ober im fmgelterrain ÜRarfchirenbe, ift jiemlid) Flar.

25er Scf)aftftiefel, ber in ber Sieberung namentlich bei feuchter Sitterung

feinen 3roec! gut erfüllt, fann bei Sergroanberungen befcfiroerlicf) fallen.

Schuhe unb Äamafdjen erleichtern beim Sergfteigen ben ©ebirgstruppen ganj

erheblich bie 3J?arfd)fähigfeit, unb fanben baher ftets Seoorjugung in biefer

Hinfid)t. Spejiell bem fdiroeijerifchen OrbonnanjmobeH für 3nfa |'terie fann

Serfaffer biefer fleinen Slbljanblung als paffionirter gußgänger ein 3tn=

erfennungsfränjlein fpenben unb baffelbe bejtenS empfehlen.

Sber bie eigentliche Hauptfrage bei ber fjußbefleibung roirb in naher

3ufunft bei fortfchreitenber SBerrollfonunnung bes Schnittes, ber gorm unb

ber ©inrichtung non Stiefeln ober Schuhen, roobl auf baS HerfteHungS;

material ftrf) oerlegen, unb bann fi<h bahin richten: „ob ein beffercs, bauer=

hafteres unb bei aufjerorbentlicher Siberftanbsfäljigfeit gegen JcuchtigfcitS:

unb 2emperatur--©inflüffe roeniger pflege bebürfenbeS Grfajjmatcrial für baS

gegenroärtig jur Serroenbung gelangcnbe lieber erzeugt roerben fann in jroecf=

bienlicher Seife?"

'ßrofeffor 9?orbenffjö(b's Serfucf) in ber Sucht non Kolintfd)insf am
Biorbranbe OftfibirienS roährenb langer, ftrenger Sinteröjeit giebt uns einen

ffingerjeig, in toelcher Sichtung ba angeregt unb gearbeitet roerben muß, um

bie üöfung einer ber intereffanteftcn fyragen im Sereidje ber .fjeereS;

ausrüftung anjubahneit ober auch bireft ju förbern. 9lod| ganj abgefehen

non etroaigem öfonomifchen, bejro. finanziellen Sugcffeft, roäre biefe Aufgabe

höchft battfbar.

Senn bie 2Jlarfd)fähigfeit ber Gruppen in neuer unb neuefter 3*it fine

größere Sebeutung erlangt h»t benn je juoor, fobalb es jum Schlagen

fommt unb bie jeroeilige Kriegslage ju fcfjnellen ©ntfd)eibungsfd)lägen in

größerem SKafjftabc brängt, roirb auch bie rationelle gufjpflege unb mit ihr

nor allen gingen jugleid) auch bas OTaterial ber gufjbefleibung gröbere

Seadjtung beanfpruchen bürfen.

Sei richtigen Sinterfelbjügen bürfte bas lieber heutiger Jußbefletbung

faum als norjüglidiftcS unb beftgceigneteS SDfaterial ben mabgebenben Sor=

rang behaupten. Soll es feine 3n>ecfe annähernb richtig erfüllen, fo bebarf

es forgfältigfter pflege, unb bie ift bann gerabe nicht }u erroarten, roenn fie

am nothroenbigften fich erroeift unter oben oorgefüljrten ober angebeuteten

Umftänben unb Serhältniffcn. 112.
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$ittt Änjagti,

ausflefiüjrt born Sa^ftommanlio bes 85. SStyborflet

3nfantcrie=9teftimeute(.

Ser Salb, in roeldjem bie Särenjagb ausgcfüfjrt rourbe, befinbct fitf)

norbrocftlicf) oon Ülorogorob in einem (Selänbe, rocld)C3 roenig bcoölfert ift,

in roeldjcm fid) auf Entfernungen non 10—15 Scrft fein Sorf befinbet,

fonbem fitf) gefdjloffcne jufammcnhängenbe 'Salbungen mit Sümpfen I)in=

jicfjen. 25er Salb bcftcf)t aus ocrfdjiebenen ^oljartcn, es fjerrffen Sannen,

gicf)tcn unb Espen mit jungem Unterfjolä uar, roeltfies festere namcntlitf) an

benjenigen Stellen üppig roädjft, mo überftänbige, 3af)i'f)unbertc alte Säume

bcm Sturme jutn Opfer fielen. Sllte, mit ben Surjcln umgeftürjtc Säume

fann man an oiclen Orten antreffen, es ift besljalb biefes roalbigc ®elänbe

fel)r fdjroer ju burcfjfdjreiten. Solche Stellen finb feit langer 3e ’ f beliebte

3uflud)tSorte roilber 3iaubtf)icrc aller 2lrten, ganj befonberS oon fiutfjfen unb

Sären. 3ur Sinteräjeit liegen bie Sären notf) f)inter bem ifamifdjcn See,

unb SJJoofe, roo fie fitf) autf) roäl)renb bes Sommers gern aufbaltcn. Sie Säuern

ber Sörfer Sapoljc unb Saflinjc flogen beftänbig über ben Sdjaben, roeltf)en

üjnen bie fo in ihrer 9Jäf)e lebenben Diaubtl)ierc jufügen; halb brcdjcn bicfc

in baä Siel) ein, halb »erjagen ober oerrounben fie bie Sdjafe. Obgleitf)

es autf) unter ben Säuern Säger gicbt, rocldje ben Sären jagen, fo gelingt

es biefen botf) nitfjt immer, an fie heran ju fommen, benn fie oerbergen fitf)

mantfjes 9Jlal bis jum Seginn bes Sinters, bis }um erften Stfjnee, in ben

Särenlagem.

Ser große braune Sär, toeldjer gejagt roerben follte, mar aufgefpürt

unb bejeitfjnet roorben Enbe Dfooember oorigen 3Qhrcö » er roar aber

mehrmals oerftfjeutf)t roorben unb lag besfjalb nitht ruhig. Surtf) einen

Säuern, ber oerfucfjte, ihn in feinem üaget ju überrafthen, roar ber Sär

roüthenb gematht roorben.

Sa jebe 3°gb auf roilbe 9faubtf)iere nitht ohne oorherige Sorbereitungen

ausgeführt roirb, fo rourbe eine foldje Einleitung berfelben am Sonntag ben

19. (31.) 3anuar, eine Sodje oor bem jur 3agb felbft angefefcten Sage

oorgenominen.

Sie ffunbfdjafter melbeten, bafs fith baS Säger bes Sären norböftlid)

oom Sorfe Satlinje befanb, etroa eine Stunbc ScgS oon biefem. 3nfoIge
bes hohen Sdjnees roar bas gortfommen fehr befdjroerlidh, rourbe aber auf

Stf)nceft})uben auf eine Siertelftunbe oerringert. Ser fd)led)t ju befahrenbe

Salbroeg ift etroa 3 Serftc roeit, roenbet fith bann nath bcm redjten Ufer
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bes gluffes Sereft^o, oon wo man bann nodj eine Skrft querfelbein geljcn

mufjte. Ser Jtreis, ber um bcn Sären gejogen worben mar, mar ju

grob, er betrug anfangs 3270 Sefjritt, tonnte aber, ba bie Spur beö Sären

in bem tiefen Stfjnee nodfj roeiter Ijinein nerfolgt werben tonnte, auf

2150 Sefjritt perringert roerben, wobei 300 Sdjritt für bie Sinic ber Säger

eingerechnet finb. 33ei Scrfleincrung bes Streifes fjatte man fidj bemüht,

fefjmadfje §oIjbeftänbe auSjutaffen unb bicf)te einjubejiefjen
;

biefeS Serfafjren

erwies fiefj aber fpäter als risfirt, benn bas Säger befanb fid) fdjlicfjliefj

nur 50 Sdjritt oon ber Sinie ber Treiber entfernt. Sie Säger würben

mit 50 Stritt Slbftanb in 5 9?ummern (Stänben) quer über bie Eingangs;

fäfjrte angefteilt, fie tonnten einer ben anbcrji auf ber ganjen Sinie fcfjen.

gür fie würben Secfungen aus Sannenreifig fjcrgcftcllt unb bie Hummern

in bie Säume eingefjauen. Seim SIbgeljen ber Sinie ber Treiber waren

in Slbflänben oon fe 30 Sdjritt flcine Sannenäweige in ben Scfjnce nieber;

gelegt worben unb fjatte man auf biefe Üöeife 60 Treiber oon ben 5D!ann;

frfjaften bes Stommanbos ju fteUen. Ülufjerbcm würben oon ben übrig

blcibenben 8 'Ulamt als SRcferoe für bie SHuntmem beftimmt unb 3 SJlann

Ratten ben Auftrag, ben Sären aus bem Säger ju weefen. 3ur größeren

Ueberfirfjtlicfjteit würbe unter 3uf)ülfenaljntc beö ÄompaffeS ein firofi

bes ©elänbes entworfen, roclcfjeS für bie Säger 9?aefjftcfjenbeS erfidjtlidj madjte:

1. ber ganje jtreis mar punftirt angegeben,

2. bie Sinie ber Säger burefj eine fortlaufenbe rotfje Sinie,

3. bie EingangSfäljrte burefj eine gefefjlängcltc Sinie, welcfje burefj Stanb

9lr. 3 ging,

4. ber redjte unb linte glügel ber üluffteUung ber Treiber burdj

ißfeile,

5. ber Ort oon wo aus bas Signal gegeben würbe burefj einen

rotfjen Strcis,

6. bie Serfammlung fjatte auf bcn Jlügeln ber Sinie ber 3äger ftatt;

jufinben,

7. bie Seenbigung bei bem erlegten Sären.

SJlacfjbcm bie oorbereitenben 9J?afjregeln jur 3agb getroffen waren,

würbe oom fftegiments.-fiommanbeur ber 26. 3an>ise (7. gebruar) jur Sagt*

beftimmt, an weldjcr bas Sagbfommanbo beS DtcgimcntS in ooDcr Stärfe,

fowie bie 3ägcr=Cffijicrc bes SRcgimentS unb Eingelabcne Sfjcil nafjmen.

Sic Sauer ber Slusfüfjrung war auf 3 Sage bcredjnet, wooon je

1 Sag für Slnntarfefj unb Stücfmarfefj oon Stowgorob unb Satlinje — je

60 SKkrft — tarnen, wäfjrenb an bem Sage ber 3«gb non Satlinje

nadj bem Sagbgelänbe unb jurücf etwa 10 SBerft im ©anjen ju maefjen

waren.

9lm 25. 3anuar, bem Sage oor ber 3Qgb ( frül) 8 Ufjr marfefjirte baS

Sagbfommanbo aus ber Itaferne ab, nadjbem fiefj bie DJtannfcfjaftcn oorfjer
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burtf) ©rüßfuppe gcftdrft tjattcn
;

eine Portion glcifcf) rourbe mitgenommen.

Sie SDfannfchaftcn waren in polier Slusrüftung unb mit 3agbgeroef)ren, bie

beften Schüßen mit Süchfen oerfehen. 3m Somifter trug jeber 9J?ann einen

breitägtgen SDJunboorratl) mit fiel), roeldjer aus Srob, ©rüße unb ftett beftanb,

foroie 8 Jtopefcn 3ulage für [eben Sag; aufjerbem inar ben Jagern für bie

brei Sage Shee unb 3 ll <fcr ocrabreid)t roorben, roelc^en bie Seute mit grobem

Slppetit nad) bem 9J?arfcfje trinfen, unb ben fie, foroie fie fid) nur oorn

SDJarfcfje erholt haben, fid) fodjen; bann erft machen fie fitf) an baS Jtodjen

bes Gffend, nachbem fie fid) in ben Jütten ber Säuern eingerichtet haben.

Ser fflfarfd) oon 30 SBerft rourbe in 7’/* ©tunben jurücfgelegt, mit

©intedjnung non l'/a ©tunben für .fjalte. Seim Slti3marfd)c jur 3flgb

halten fich bie 3äger nicht gern lange bei einer SHaft auf, fonbern eilen fo

fdjnetl als möglid) nach bem oerabrebeten SerfammlungSortc. ©in ifjactpfcrb

roar bem flommanbo beigegeben.

Sei ihrer Slnfunft in ©aflinje hatten alle Säger ein munteres Slttä;

fehen unb roaren nicht ntübe. Sic beoorftehenbe Särenfagb belebte fie alle.

Gd rourbe ber Sefehl ausgegeben, bah um 7 Uhr früh baS Signal „SSccfen"

erfolgen unb um 9 Uhr bad Setachement im Sorfe bei einer aufgeftelltcn

glagge bereit flehen folltc. Slbenbä 7 Uhr famen noch bie an ber 3agb tl)cil=

neljmenben Cffijiere an.

Slm 26. 3Quuar roaren bei Sagecanbrud) alle Säger auf ben Seinen;

nachbem fie fid) geftärft hatten, rourben bie ©erachte unb Patronen nad)=

gefehen unb um 9 Uhr marfdjirte bie Slbtfjeilung pom Scrfammlungdplaßc

jur 3agb. 9J?an marfchirtc rafdjen Schrittes, um möglidjft halb mit bem

Sären jufammen ju treffen. 3IDe ' ©olbaten, roelche oorher nach bent 3agb-

gelänbe abgefchieft roorben roaren, melbeten, bah SUIeS in Crbnung fei. 3n
lautlofer Stille unb orbnungdgemäfj erfolgte bad SInftellen ber Schüßen unb

Srciber, welch lederen bad diedjt ju fliehen gegeben roar, nur für ben

gaK, ba§ ber Sär burd)brctf)en roolltc; bann follten auch bie benachbarten

ju £mlfe (ommen. Salb roar Silles bereit; ed ertönte Signal unb Schuh;

in ber Sinie ber Schüßen hfrrfef)le Sobtenftille, roäljrenb bie Sreiber ßärm

machten. Ser Sär, welcher burd) bad ©efcfjrci erroeeft roorben roar, lief

längs ber Sreibcrlinie h'n unb roollte burch bie Schüßen burdjbredjen. ©in

fid)erer Schuh oom Stanbe 9fr. 2 gerabc in bie Stirn ftreefte ihn auf

10 Schritt oon bem glücfliehen Schüßen nieber. Sei bem erlegten Sären

rourbe bas Signal jur Seenbiguitg ber glätflidjen 3Qgb gegeben.

(9la$ b«m „Jlufftftfcn 3noalib«n".) 100.
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9if neue PittrlmrcrftrUung JJiferta in iljter

iaupttiriirntnng.

Sllä oor 3af)rtaufcnben (Rom unb Äartfjago im roeftlidjen unb im mitte

leren Steile beS SUittellänbifdjen SJlcereS, 3nfclgebieie, Hüftengegenben unb

2JJeereSfirecfcn mit ben roidjtigftcn 3 ll fQ f)rtSi'trafjen ficfj gegenfeitig ftreitig

machten, unb fdjroerfte ©ntfdfjeibungsfämpfe mit mefjrfadj fid) roieberfjolenben

großen ÄriegSjügen jur See roie auef) ju fianbe eitblicf) es bafjitt brauten,

bafj flartfjago unterlag unb bas jur ffieltmadjt erften Manges in ber antifen

2Belt ficf) erfjebenbe (Rom fiegte, roar baS SDJittellänbifcfje ©leer fo ju fagen

ber (Dlittelpunft ber bamaligen jioilifirten unb grofjftaatlidj georbneten

alten 2Belt.

Sie (Reujeit brachte biefem, non ben brei ©elttfjetlcn ©uropa, 91fien

unb Slfrifa untfdjloffenen unb oielfadje Verjrocigungen aufroeifenben Sinnen:

meere eine neue ©rfjebung jur alten Vebeutung, als grantreidj „im (Rainen

ber 3iD >I>fati°nÄ bie norbafrifanifefjen Jfüftenftaaten mit ©affengeroalt an

fidj rife, jur Kolonie Algerien umroaitbelte unb bann bort, auf bem c(jemals

alteuropäifdjer ©efittung unb StaatSorbnung fdjon burdj bas alte römifdje

fiaiferreid) jugefüfjrten ©ebiete (RumibienS, roieber jeitgemäfjc Verfeljroanlagcn,

Verroaltungsfijje unb SDladjtfidjcrungSpunfte militärifdjer 9lrt einridjtctc.

Somit mürbe oon Seiten granfreidjS ein mistiger 9Ibfdjnitt bes militär:

politifdjen Programms unb Seftamentes nom erften Vonaparte — roie foldjeS

in ben franjöfifdj=ruffifdjcn ©cljeimbeftimmungen unb Vereinbarungen bes

am 7. 3uli 1807 unterjeidjneten griebenS oon Silfit jum 3lusbrucf ge;

langte — erfüllt.

Ser Vefijjergreifung bes grofjen atgerifdjen Äolonialbereidjes folgte

fpäter ber roefteuropäifdje grojje 9lnfturm unter $auptfü(jrung gianfreidjS

gegen bie ruffifdjc ÜJladjtftedung im Sdjroarjen SDleere in ©eftalt bes Ärim-

friegeS, ba es galt, bas Vorbringen (Rufjlanbd jum OTittellänbifdjen SUlcere

jurücfjuioeifen ober bodj auf 3s^rüef)
nte hinaus unmöglidj ju madjen.

grantreidj gemann bamit 3e>l für bie Verroirflidjung ber oon feinem

biplomatifdjen 9lgenten gerbinanb be CeffepS gepflegten ©ntroürfe ber Suej:

(analunterneljmung, auf bereit SluSfüfjrung es bie roeitgeljenbften Hoffnungen

für feinen nationatemaritimen üRadjtauffdjroung bafirte.

91m Vorabenb, b. Ij. roenige 3e ‘* »or ^cm 3ufammcn l,ru£f>c bes brüten

franjöfifdjen Jtaifcrreidjs unb ber bamit oerbunben gemefenen argen Gr=

fdjütterung franjöfijdjer SRadjtftellung, fanb bie ©röffnung unb g’^drieb--

naljme bes Suejfanals enblid) ftatt, ber bem ©eltoerfeljre im (Dlittelmeere

eine neue unb roefentlidje Velebung fdjaffte.
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Unb roie im 2(Itertbume, als nodj fdjrocrfäHige JRuberfabrjeuge bie

Seeftrecfen burtfjjogcn, ben ÜDlaffenjügen ber hanbelsfdjiffe aurf) balb ftattlidje

KricgSgefcbroaber iiadjfolgtcn jur ©afjrung beS nationalen Stnfe^ns unb jur

Sicherung ftaatlicfjcr 3nlereffen, fo finbet bieS erft redjt in bei- ©egenroart

ftatt, in bei ißanjerfoloffe balb ba, balb bort jtüccfgemäfee Jlottenbemon:

ftrationen oeranftalten, um bie Scbacbjüge ber Diplomatie ju marfiren unb

um etwaigen Gypanfionsgelüften fleinerec 3J2äd)tc ben Dämpfer aufjufefcen.

Daß SDiittellänbifcbe SDieer bat in ben legten ^afjrjeljntcn mehrfach ber=

artigen glottenbetbätigungen bie Scbaupläfce bieten tnüffen. Der großen

britifdjen glottenanfamtnlung in ber bcljerrfdjenb gelegenen Sefifa^Sai jur

3eit beö ruffifd)=türfifcf)en griebenSfcbluffeS oon St. Stefano (1878), folgte

eine grofje glottenbemonftration im IßiräuS, unb bem britifc^en Soinbarbement

beS egpptifcf)cn KüftenplaJjeo Slleranbrien fdjlofj ftd) bie Sefejjung bes 91il=

lanbeS burch englifdjc Streitfräfte an, um ber britifdjen Seoomutnbung

Ggnptenö einen feftcrcn Scftanb ju geben.

fjranfreicf) bat jroifeben all biefen Vorgängen unb Uöecbfelfällen mili=

tärifdjcr 9lrt fein gortfcf)rcitcn am fJlorbranbe Slfrifas fo geförbert, bafe es

baß Sluffeben anbercr ÜJlittelmcermäcbte unb namentliib ben berechtigten

Slrgroobn ber aufftrebenben Seemacht 3talienö beroorrufen mufjte. Die

(Schritte, bie granfreicb in DuniS unternabm, haben feit einem gabrjebnt in

3talien Ulifjtraucn unb Grregung in tiefgebenbftcr 23eife erjeugt. 2lu<b

Gnglanb inirb naebgerabe burch bie neueften Unternebmungen granfreid)8

auf tunififdjem Küftengebiete recht empfinblicfj berührt, foioeit es feine mili=

tärifchen Serbinbungslinien jur See im SUittelmeere berührt fiebt.

Der neuefte, auffälligfte Schritt granfreid)S am norbafrifanifrfjcn Küften=

faume richtet fich babin, ben tunififeben Küftenpunft SBiferta ju einem ftarfen

franjöfifcben SSaffenplajj unb bamit jugleicb ben babei gelegenen, gefcf)ü(jtcii

Sinnenfee, ben Lago de Biserta, ju einem Kriegsbafen erften langes um=

juroanbcln. Der annäbernb fedjsjebn Kilometer Sänge unb jebn Kilometer

Sreite aufroeifenbe See oon Siferta, roar fchon im ülltertbume — als bas

heutige Siferta ober auch Sijerta noch bie Senennung §ippo 3art)tuS führte

— ein gefchägter 3ufIu<htöort für Seefabrjeuge. Das fich hier bietenbe

prächtige unb äufjerft geräumige £>afcnbccfen, ift burch bie gelfenboben, bie

norbroeftlicb fich auSbebnen unb norbroärts beim Gap Slanc (3(afel 2lbiab)

am ÜDleereSgeftabe enbigen, gegen bie ftarfen 9Jorb= unb SBeftftürme oolL

ftänbig gefiebert, ©egen Süben fchügt ein naher, ju 530 föieter 9JlccreS=

höbe anfteigenber ©ebirgsjug gleichfalls biefes Seebecfcn gegen heftige

Sanbroinbe, unb oftroärts umfäumen roeitcre Sobenerbebitngen ben jum £afen

bcftenS geeigneten See, ber mit bem naben ÜJicere burch einen Kanal t>er=

bunben ift. Diefe 3ufabrt3ftrecfe oerfanbete im Saufe ber 3eit burch argen

SBerfaQ ber allen Uferbauten unb antifen Sieberungsanlagcn. ©egenroärtig

roirb mittelft foftfpieliger Saggerungaarbeiten unb Grridjtung neuer Ufcr=
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roalle, biefer Sanal für bie 9lnforberungen roieber h«g«idjtet, bie jur 3c 't

an ifjn geftellt roerbeit muffen, roenn er sßanjerfdjiffen 2 c. 2c., bcn 3u9an9

jurn See oon Siferta in jroectentfpredjcnber 28eife ermögticfjen folt.

3m Königreich 3 tfl I'cn mibmet man ber je(}t cniflefjcnben franjöfifcften

'Jieuanlage bei Süiferta, feit geraumer 3c 't eingefjenbfte 33ead)tung unb aud)

eine erregte Sefpredjung in mafjgebenben, fadjnerftänbigcn Jacfjfreifen. Sie

bas alte SRom ben 9Jfad)tbeftanb unb ben ftörenben Einflufj Karthagos im

2JlitteIlänbifd)en SJleere als arg becinträrfjtigenb unb fcf)liefeli(f) aud) als

unerträglich empfanb, fo ift bies aud) beim heutigen 3*alicn bejüglicf) bes

gortfcfjreitens unb baueniben geftfefcens JranfreidjS im ©ebicte non Junis

ber gall. „Jranlreicf) fdjaff t fiel) bort eine maritime Operationsbafis, beren

SSebcutung fid) mafjgebenb in ben SDlittelmeerfämpfen ber 3ulanft erroeifen

mufj", lautet bie Schlußfolgerung aller fidjer, ruf)ig unb fachgemäß fid)

beroegenben Erörterungen, bie auf bie militärifdjen unb maritimen SReuanlagen

bei iöiferta fid) bejichen. Sdjon ift es befannt, baß bort außerorbentliche

SJlittel jur Erreichung ber beabfidjtigten, umfaffenben Eitbjroede nerroenbet

roerben fodert. Daß nad) erfolgter gertigflcllung beS ©anjen bie gefammte

91euanlagc fid) jum erften unb bebeutungSoollften JTriegsbjafen granfreiefjs

am SKittelmecre im 3e'talter bec Dorpeboboote, ber Slusfallsfcfiiffe unb

'Panjerfoloffe ergeben mirb, unterliegt faum noch einem 3meifel. Denn non

fjier aus fönnen bie Seeftredcn am roirffamften befjerrfcfjt roerben, bie

groifefjen ber Straffe oon ©ibraltar unb fübroärts ber 3»feln Sarbinien unb

Sizilien, nach 9Äalta, nach ©gppten, junt ißiräuS unb roeiterhin ju ben

Darbanellen 3u9an9 geroähren.

Darin gipfelt bie ^auptbebeutung SifcrtaS an norbafrifanifdjer Küfte

in naher 3u^un ft namentlich aud) gegenüber ©rofcbritannien, beffen 3Jlittel=

meerbcjief)ungen in neuerer unb neueftcr 3fit fich eher nermehrten als per;

minberten. Die mit einem 8eud)itf)urm oerfehene fjunbeinfel, Ile des Cbiens

— annähernb fünfunbjroanjig Kilometer norboftroärts oon SBiferta unb h fl Ib

fo roeit oon ber füblid) nächftgelegenen geftlanbofüfte bei 9iaS 3ebib gelegen

— eignet fich außerorbentlidj jur Errichtung einer Signalftation, bie mitlelft

Sabelleitung bem neuen 'JBaffcnplajjc unb jufünftigen .fjauptfriegsljafen

maritime SRelbungen erftatten unb in ber oorgclegcnen Seobadjtungsjone bie

Ueberioachung erheblid) erleichtern unb erweitern fönnte.

©roßbritanniens bireftc 33erbinbungslinien in biefem roichtigften Dl)f'le

beS SDiittcllänbifd)cn TOeercö, führen h' cr fd)1
' nahe oorüber nach ÜRolta,

jum Kanal oon Suej, nad) Egpern, jum ißiräuS, ju ben Darbanellen jc.

Die Stellung beim fünfligen Söiferta roirb einem franjöfifd)en 2lngriffs=

ober 2kobad)tungSgcfd)roaber, ober auch einer ganjen formibablen Jlottc,

bebeutenbe Stärfung gewähren unb bie Slotfirung anberer franjöfifdjen

.fSäfcn ober 9H)eben im TOittcllänbifchen SReere hingegen roefentlid) erfchroeren.
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Vom &ap Vlanco bis jum roeftlidjer gelegenen KaS ©ngela befinbet

fid) jroölf Kilometer lang bie nörblicfjft gelegene flüftenftreefe AfriFa’S. ßol)e

fteil abfatlcnbe gelSroänbe begrenjen f)icr baS ÜJJeer in ber Umgebung

Siferta’3 unb crfdjtoeren ungemein ober rerfjinbem jumeift and) gänzlich bie

Sanbung oon Streitfräften, bie mit Umgebung beS bireften unb (ebenfalls

in 3ufunft flarF befeftigten 3u9ange$, fid) bem Paße angriffSroeife nähern

möchten oon ber Sanbfeite her.

$aben fd)on bie VorFefjrungen ber granjofen bei ©olctta — .{jafenort

am 3u9an9c J
lir Sagune oon fEuniS, unweit oon ben SRuinen beS alten

fiarthago, unb jefet gleichfalls in llmtoanblung ju einem großen flriegSljafen unb

®affenplaß begriffen — mancherlei bringenbe Grraägungen roachgerufen unb

befonbere Veranlagung ju befferen Verthcibigungscinrichtungen auf ber 3nfel

Sizilien gegenüber etioaigcn Ueberafchungsangriffen oon biefer Seite her,

gegeben, fo toirb bie gefammtc Keuanlage bei Viferta noch t)iel mehr in

biefer unb in ähnlicher .jjinfid)t beneiden, Viferta ergQnjt unb oerftärft

nicht blofj bie maritime Vebcutung ©oletta’S burch bie 9JJöglid)feit einer oon

hier ausgehenben Gittfaß; ober UnterftüßungSunternehmung, foioie ferner

burch Veiljülfe bei Angriffsfahrten, bie fich gegen gegenüberlicgenbe feinbliche

3nfeln ober .(lüftete richten, fonbern es übertrifft auch ©oletta ganj bebeutenb

burch bie großen Vorzüge feiner Sage, bie fdjnellere ©ntfaltung unb be=

fchleunigtereä ©ingreifen ber oon h*cr auSgeheitben Eingriffs: ober 33er:

theibigungsgefchroaber bebingen.

Störungen h*cr oorüberführenber maritimer VerbinbungSlinien iucrth=

oodfter Art, Uebcrfälle unb Ueberrafd)ungS=Unternehmungen im größeren

Umfange, roerben bei Viferta in jufünftigen fDÜttclmcerfriegen ihren 2lu«=

gang«: ober VrennpunFt ju oerjeichnen haben; unb biefer ißlaß mit feinen

juFünftigcn glottenetabliffements unb ÜJlarinebeftänben coirb ©roßbritannien

in fritifdjen 3eüen jioingen, bie 2>!ittelmeergefd)roaber ju oerboppeln, roenn

nicht gar ju oerbreifachen in gegebenen gällen.

Scharf begegnen fich ießt fdjon franjöfifcher unb italienifdjer SD2ad)t=

intereffeneinflufe in ben nahen Seegebieten, bie bei heftig fich entlabenben

©ntfdjeibungsfchlägen coie in ber Vorzeit, Äriegsfchaupläße im oorauSbe;

ftimmten Kähmen abgeben roerben. 2)ie Sage ber bebcutenbftcn .(lüften;

plage unb ebenfo bie Kid)tung ber hauptfädjlichften Seefaljrtsftrecfen, bebingt

ba ben ©ang beS Seefrieges im ©rofeen unb ©anjen.

3m hohen ©rabe belehrcnb für ©rmittlung unb ffeftftcllung fchroebenber

KeibungSpunFte, bie bie ©egenfäßlicfjFeit ber fefjarf FonFurrirenben SKittelmcer;

machte granFreidj unb 3talien bezeichnen, ift bie einfache Vorführung ber

Anregungen unb Vorfdjläge, bie in jüngfter 3e>t für beffere Sicherung ber

militärifchen Stellungen unb VerbinbungSlinien für bie 3nfelgebiete unb

SeeftrecFen gemacht rourben, bie hier jumeift in Vetradjt gelangen.
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Xrn Siß franjöfifehrr SJlacßt auf ber Rorftfa empfanb baS

geeinigte 3taIifn läitgft als rinen ^ßfaßl im gletfcße. XaS Jnrrßeniicße

Slieer in t'einer ganjen Äusbeßnung bcirachiei icber national unb patnonfd)

geftnnte 3 tc'I'encr als ein italienifcßes Binnenmeer ganj ebenfo, roie oorbem

bas mächtige, fecftarfe Slltoenebig bcn 2UIeinbefig unb bie unbcbingte Cber=

ßerricßafl über bas gelammte Sbriatifcße 3Jleer beanfprueßte unb mit 9luf=

bietung aller 3D?acf)t aucß 3Qf)r
fy
Lmberte ßinbureß roaßrie.

Xie .&ärte, Gngßertigfeit unb furjfidjtige Schwäche her Staatsmänner

im alten ®enua brachte es bat)in, baß im achtzehnten 3sl)rbunbert granf=

reitf) auf Rorfifa feinen Ginflufe ausbreiten unb fdjließlitf) ftd) bort auch

feftfegen unb ben iDladjtbefij bauernb an fid) reißen fonnte. Grft bie BJeujeit

brachte jcbod) eine grunbfäßltdie, tiefgeßenbe unb burd) nief)ts ju überbrüdenbe

Scßeibung ber franjofifdien unb bet iialienifcßen 'Dlittclmeennteretfen. Gtne

roirflicße Bereinigung ber beiberfeitig fid) bireft gcgenübenteßcnben unb

gegenfäfclicf) gegeneinanber berocgenben Beftrebungcn biefer beiben fotifurriren--

ben ÜJlittelmeermäd)te, ijt nidjt meßr möglich- 3”t günjtigjten galle roirb es

nielleidjt militärbiplomatifd)en Ränften bis ju einem gereiften ®rabe gelingen,

bie ftarfen ©egcnfäjjlicßfeitcn oorübergeßenb jum Bcrftummen ju bringen,

ober ber Xrutf einer harten, unobreeisbaren 3roanQSlagc, roirb ebenfo nur

oorübergeßenb bie Rluft fcßließen fönnen, bie ba naturgemäß bie gegenfeitige

Stellung abgrcnjt.

9!ocf)bem Italien unter bcn ©cnbungen franjöfifcßer ÜJlittclmcerfteHung

in ber Sleujeit fid) bringenbft oeranlaßt fab, bie „Bocche di Bonifacio“

— bie befannte ÜJkerenge jroifd)en ber 3nK^ Sarbinien unb ber 3l'fcl

Rorfifa — burd) Anlage befcftigter glotlenftationSpläße, Seeforts tc. :c.

militärifd) ju ficßern für feine BeßauptungSjreede im Jorrhemfcßen SDleere,

erblidte man in granfreicß bann bie Borarbeit für einen etroaigen lieber;

rafcßungSangriff auf Rorfifa. Namentlich bas nur jroanjig Rilometer oon

ber näcßften Rüftenftrede Rorfifa's entfernt gelegene große Seearfenal 3iQÜenS

auf ber ju Sarbinien jäbjlertben 3nfel ÜJlabbalena, crfdjcint ben franjöfifdjen

gadjtnnnnetn unter ben gegenwärtigen Umftänben als eine <3efaßr für bie

Behauptung Rorfifa's.

„Xie italienifdje glotte beberrfcbt bie OTeerenge oon Bonifacio in golge

beffen. Um bem abjußelfcn, müßte man aus bem prächtigen ®olf oon

BortO;Becd)io (an ber Süboftfüftc Rorfifa’s gelegen) einen Räegsßafen machen,

ber ein (Vlefcßroaber aufnehmen fann. Xie anbern Seeftäbte unb £äfen ftrtb

fefjr bebroht. Slfaccio f)at nur eine fchroache Gitabede, bie burd) bas gort

Saloator unb jroei Batterien untcrftüjjt roirb. Baftia unb Bonifacio finb

nicht beffer oerforgt tc. tc." fcfjreibt ein faeßfunbiger franjöfifdjer gaeßmann

im gutrebigirten Xentps unb oerlangt bie Bermcßrung jeitgentäß befeftigter

Xorpeboboot- Stationen an bcn Rüften Rorfifa’s foroie Umgefialtung ber
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93ud)t oon *Porto=Bcc<hio ju einem inilitärifd) f)inreidjcnb gefieberten 5Triegö=

f)afen am Inrrfjenifcfjen Söieere.

Slufecr bem junächft hierbei berührten Königreiche 3talien roibmet auch

©rofebritannien biefen Slnrcgungen unb Bot$d)!ägcn befembere unb jum Xfjeil

auch fefir berechtigte Beachtung.

Sie Sllpengrenje jroifdjen granfreid) unb Italien roirb bei friegerifchen

3ufammenftöfeen beiber ÜJlädjte faum eine fchneüe, burchgrcifenbe ftriegS:

beroegung unb grünbliche ©ntfdjeibung auf bem geftlanbe geftatten, fo lange

3talien (mie bei Beftanb ber Sripelallianj) auf Beiftanb mächtiger 53er:

bünbeter rechnen fann, bie bie Sanbftrchfräfte Jranfreichs junt gofjen 2t)cile

ablenfen fönnen in anberer Dichtung.

3ur Sec roirb ' bann febenfalls oiel fehneller bie ©ntfdjeibung jroifdjen

granfreid) unb 3talien erfolgen fönnen, unb bie Slnftrengungen beiber 9Jläd)tc

entfprechen biefer Sage im ©efentlichen fo jiemlid). Saft §ranfrei<h aber nach,

ober oielleicht fchon gleichseitig mit einem cntfdjeibenbcn Siege über bie italienifchc

Seemacht im SJlittelineere, auch ber britifd)cn 9)lad)tftellung bafelbft gefähr:

lieber roirb, benn je juoor, ift in grofjbritannifchen Sfegierungsfreifcn längft

©egenftanb reiffter Grroägungen geroorben. Sind) bie füfjlftc englifche Be;

rechnung fann fid) nun nicht mehr ber beutlidjcn ©rfenntnifj oerfcbliefeen,

bah fchon gegenroärtig jebe neue militärifdje Stärfung 3rranfreid)8 im

2Hittcllänbifd)cn SJleere, nicht blofj gegen 3talicn, fonbern aud) gegen ©nglanb

fid) richtet. Xafj bie Bcbeutung bcS neuen Söaffenplaßes unb .Uricgöhafenß

Biferta fich oielleicht noch mehr gegenüber ber Behauptung Süaltn’s alß

gegenüber ber Berthcibigung SijiUetto folgcnfchroer erroeifen roirb, fann ba

faum überrafd)en. Sie mili!ärifd)c ©cographie roirb mit ber jefct erfolgenben

Umroanbluitg bei Biferta jebcnfaüs nod) ju rechnen haben am 3JJittcllnnbijd)en

SJieere. ©in neues Jfarthago foll ba entftehen, um bei ben Ääntpfen für ober

gegen bie ausfdjlicfjliche Cbcrherrfchaft im £Df ittellänbifchcn 'Dlecrc juin Stüjj:

punft erften langes erhoben ju roerben.

Sicheren 3citgcnoffcn ift erinnerlich, roie baß „formibabel" befeftigte

unb jur fielen Sicherung ruffifcher SUleinberrfdjaft am Sdjroarjen SJIeere

angelegt roorbene Seroaftopol, feinen 3roecf nicht erfüllte, als ein großer,

gemeinfamer Singriff ber Berbünbelen gerabe hierher feinen £>auptftofj unb

feine äufeerfte Sdjärfe richtete. Sem jufünftigen Biferta, bem eine ähnliche

Bebeutung im oorauS beigemeffen roirb, roie ber im 3ahre 1855 unter:

legenen groben Seefeftung in ber firim, fann es oielleid)t ebenfo ergehen

troß allen Borjügen ber Sage unb Begünftigungen.

Sas heutige, nach Ggppten unb bem Sucjfanale ocrlangcnb ausblidenbc

$ranfreid), ficht in Sunis freilich nur eine ©tappe junt roeilcren Borgehen

am SJorbranbc Slfrifa’s. Safe cs babei aber auch hi£r auf größere unb

bauernbere geftigung feiner Stellung bebadjt ift, berocifen bie Slnlagen bei

©oletta unb Biferta, benen feine untergeorbnete ober ncbenfächliche Qmcd:
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benteffung 511 ©runbe gelegt roerben fonnte. Hier rourben unftreitig bie

roeitgefeenbften 3*f le in'S 9luge gefaßt. Umfaffenben ©ergeben fall ba eine

©runblage unb eine Störung gefdjaffen roerben, bie nidjt burd) leichtere

SBJecf)felfäQe unb ©enbungen im ©erlaufe größerer Äriegsoperationen beim

erften Slttfturm oernidjtet ober and) nur ftarf erfdjüttert roerben fann.

©iel roill bas fjeutige ^ranfreitf) feier aufroenbcn jur Grreidjung feiner

Slbfiditen
;

roirb ber ©nberfolg ben Hoffnungen entfpredjen ober roirb f)ier

nochmals bas ©eftfjirf .ftartago’s ficf) erfüllen? 35.

flrrorbnnngnt im fmniiUigrn 3i|irj|wfn.

£aS freiwillige ©djieferoefen in ber ©troeij mag bis batjin mantf)em

militnrifdjen gad)mann bes 91uslanbes ju oeraltetcn ©orftellungen Stoff

gegeben fjaben i)infid)tlicf) feines ©crtfeeS für bie friegSgetnäfee Slusbilbung

ber babei beteiligten Stfjüßen. ©ine „siemlid) gemütf)(icf)e" Meinung mag

ba oorgeljerrfdjt unb ficf) bis in bie 9teujeit hinein bort behauptet haben,

roo man nid)t ben genügenben ©inblicf unb tjinreicfierxbe Grfafjrung aus

eigener 9lnfd)auung ficf) aneignen fonnte.

Gin gortfcfjreiten auf biefem ©cbietc rourbe in ber Sdjiocij feit tangerer

3eit unb in metjrfadjer ©cife angeftrebt. 3e6l oeränbert bie allgemeine

Ginfütjrung bes Rleinfalibcrs bie freiwillige Srf)icfepflegc im Sanbe in met)r=

fadjer 9tid)tung. Gin Äreisfdjreibcn bes fcfjroei jerifdjen Militärbepartements

an bie Militärbcfeörben ber jtantone unb an bie freiwilligen Sd)iefeoereine

giebt baoon Jfimbe. 3ut,ä (fefl galt es einer ©tatiftif ber beftefjenben ©tiefe;

einridjtungen, unb bas acfetjefen Hauptpunfte umfaffenbe gragenftfjema fdjlofe

mit ber Ülufforberung jur ©cantroortung an bie fantonalen 9lmtsftellen bis

jum 10. Mär} biefes 3aferes (1892), an bie fragenbe Cberbefeörbe febocfe

bis jum 15. Märj.

9fatI)fd)Iäge unb Sluffdjlüffe über bie nun notbroenbig gcroorbene 9icu=

einricfjtung ber ©djiefepläfoe, rourben, ber ®ringlid)feit ber Sachlage ent;

fpredjenb, jebod) fdjon mit obigem Äreisfdjreiben übermittelt an bie jundcfeft

©etfeeiligten
,
unb ©eauftragten.

©eröffentlidjt rourbe in biefer Hinfidjt ffolgenbeS: $ie gröfeere Irag;

weite, ®urd)fd)lagsfraft ber ©efdjoffe unb ©räjifioti ber ©eroefere, unb bie

unterfte ©ifirfteHung auf breifeunbert Meter bebingen, bafe auf fürjcre

liftaiijen nur mit Slnfängem gefdjoffen roirb. (für bie Gdjiefeoercinc roerben

baljcr Ucbungen auf breifeunbert, oierfeunbert unb fünffjunbert Meter oer=
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lang»; Hebungen auf weitere Diftanjen finb bem freien ©rmeffen ber 3)er=

eine antjcimgeftettt. Die Sdjiehpläjje mühen bcöfjalb bie erwähnten brei

a>iftanjen aufweifen, jurn minbeftcn aber oierhuitbcrt ÜJleter, wobei bie

weitere Diftanj auf 9luSmärfcf)en ju fucfjen wäre; wo and) oierfjunbcrt 9J?eter

nid)t erhältlich finb, mühte audj biefe Diftanj auswärts gefugt, bcjiefjungS;

weife angewiefen werben.

Die gröbere DurdjfdjlagSfäfjigfeit unb Durdjfdjlagsfraft ber ®efdjoffe,

wirb an oielen Orten Umbauten ober wenigftens Sladjbefferungen ber Scheiben;

ftänbe erforbem. Das SJlilitärbepartement (teilt ben SBereincn gleichzeitig

aucf) ein fJlormaiprojeft eines SdjeibenftanbeS ju, bei beffen Slusfüljrung

nie^t nur bie nötigen Sicherheiten, fonbern alle 3!ort£)ei(e im Öctriebe ge=

wäljrt würben, rocldje bie bisherigen ©rfafjningen als jroerfmäfjig heraus;

geftedt haben. ©s ift bies ber Dtjp oon Scheibenftänben, wie fie jur 35or=

bereitung für felbgemäfjes Schieben burdjaus notfjroenbig finb. Sie erlauben

alle Sdjeibenarten, bie Scheiben I., V., VI., VII. unb VIII. — ausge*

fcfjnittene fReiterfigur — ju gebrauchen, wobei bcmerft wirb, bah nach oor=

genommenem Srfjulfchie§en auf Scheibe I, je länger je mehr ©eroidjt auf

Uebungeit mit felbmäfeigem 3'elen wirb gelegt werben. 9lber auch bies ift nidjt

genügenb; bie auSgefdjnittenen gigurenfefjeiben muffen fo angeorbnet werten, baß

man fie jum SUerfdjwinben unb ffliebererfdjeinen auf furje ÜJlomente einrichten

fann, ba ja bie 3*ele int Kriege fid) in gleicher ©eife oerhalten werben.

Die 3e'9ei: fallen bie Treffer bireft oon ihrem Sifce aus mit ber Helle

{eigen fönnen. Das .§erunterjiehen ber Scheiben jurn 3e*9en < fädle über;

flüffig werben. 3eber Stanb foll einen für bie Slrbeit ber 3eiger unb bie

Signale oerantwortlidicn 3?igertf)ef erhalten. ®egen bie Durdjfdjlagsfraft

ber neuen ®efrfjoffe genügen auf breiljunbert unb oierhunbert 9)(eter $olj=

bohlen, auf bie Dauer fogar auch ^artfteinmauerwerf nidjt mehr. Das

rationellftc 5J?ittel, bas, ohne Schaben ju nehmen, bie größte DurdjfdjlagS;

fähigreit J>er neuen fflefchoffe aufhebt, ift reiner, ausgemafdjener unb bann

troefener gluhfanb. Der ©iberftanb beffelbeit ift fo grofj, baß bas in ben

Sanb einbringenbe jilinbrifdje ®efdjoh ju einer Scheibe abgeplattet wirb.

33ei ben ^Jrojcften beS Departements, bejieljungsmeife bei benen bes ©affen;

djefs ber Infanterie, ift bie Sanbfdjidjt hinter ben Scheiben, um nidjt um=

fdjloffen ju werben, weil bie Raffung bei feiner Honftruftion hätte fcfjicfjficfjer

gemadjt werben fönnen, als ülnfdjütiung angewanbt. Die praftifdjen S8er=

fudje haben ergeben, bah biefe Sanbanfdjüttung, um bem 3u>ecfe ju ent;

fpredjen, im Serfjältnih ber ^orijontalen jur SBertifalen, wie 3 : 2 anjulegen

ift. ©enn jur Sfilbuttg ber 3eigerweljren ©rbe oermenbet wirb (was bei

ben gelbfdjieheinrichtungen meift ber ffaO fein wirb), ift biefe mit JfieS ju

oermifdjen, welcher bas Durdjfdjlagen ber ©efefjoffe bebeutenb crfdjwert.

3toei ißrojefte hatte ber ©affencfjef bem Hreisfchreiben beigefügt jum Stubium

für bie S3orftänbe ber Sdjichoereinc in biefer ifiidjtung. Das eine (bei
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9?eueinrid)tungen unb bcfonbcto in 53crücffid)tigung bcS fclbgemäßcn Sdjie&eng

oort^eüfjaft) ift billiger berechnet, baö anbere ift mefjr auf Umgebung9ofr=

fjältniffe in ber 9Jäf)e bcr Stabte beregnet unb befjanbelt mefjr bie Umän=

bermtg älterer Einlagen biefer Elrt. 3U leierem ^ßrojcft finb als GrgänjungS;

benierfungen beigefügt roorben:

Surd) bie Sanbanfd)üttung roirb ber Srfjeibenftanb tiefer, unb, um
roieber eine richtige Vebacfjung }u erlfalten, aud) l)öl)cr. Um bie .jpoljfons

ftruftion unb bie Vebadjung beö Sdjeibenftanbes ju fdjügen, ift über ben

Sdjeibenöffnungen hinter einer fünfjefjn 3entimeter ftarfen fjol}bol)Ienroanb

eine Sanbfcf)id)t (angeblidj non nur jroanjig 3*ntimeter ©tfirfe) gelegt. So

ift 'aud) beim Gin= unb EluSgang beö Sd)eibenl)au(e5 jum Sdjuge ber

3eiger tc., Ijinter ber 93ot)Ienroanb eine Sanbfdjidjt angebradjt. Ubie 3eigcr

oor ben Sdjeiben in ber Vertiefung figenb, finb burd) bie Grbanfdjüttung

unb burdf bie fonftige Vauanlage oollftänbig gefertigt unb eö ift bie ganje

Söaufonftruftion fo fombinirt, baß aud) bie Sonftruftionen ber Sd)eiben=

fül)rungsl)öl}er nidjt nerfefjoffen roerben fönnen. hinter ben Scfjeibcn ift jur

befferen 33eleud)tung berfelben im 3<c8etöad) je ein Ouabrat ©lasjiegcl ein=

gelegt. 3e nad) ben örtlichen Verljältniffen fönnten bie ffijjirten beiben

ißrojefte auch oerbunbcit inerben. Sen Sdjlufj bcS Untcrroeifung gebenben

ftreiöfd)reiben3 bilbet eine Einleitung jur Slufnafjtne oon Sdjiefjprofilen, mit

einer 3eid)nung ber glugbagn ber neuen ©efdjoffe im EJlafiftabe ^öfje 1 : 100,

Sänge 1 : 1000. 36.

gl o v v z fp o n fr z n

^tanßreitfi.

(EkrfönlicbcS. EJlanöner-EUlerlei.)

Sie „fleine rocifjc EJlauS" ift aus Ser legten ETCimfterfrifiS, unter Cinbuße

bc$ sPwfibertcnf\ßeS, abermals als 3ngabcr bcS SriegSminiftcriumS geroorgegangen.

Eiatürlirf) giebt bieä Jreunben roie geinben Einlaß jur Elbftgägung bet Vebeutung

unb ber Jgätigtcit beS jioilcn SriegSminifterS — unb babei roirb auf beiben

Seiten baS EJiajj roeit tiberfdjritten.

So äußert „La France militaire“ : „Sonnte man Scffereä roünfdien, als baß

grrticinet im Slmtc ocrblieb, baS er roäbrcnb ber oier gagre, bie er ba8 Dbergaupt
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bet Slrmee ift, in fo umficbügcr SIBeife oorronllet ?! JJanf bem Verbleiben biefeS

JUiegSminifterä nietbcn bie jaljlreirfjcn unb roichtigen, gegenwärtig in Ülrbcit befinb»

lieben Heformpläne 3£ ' t haben, ©eftall ju gereimten unb roerben in bet gorm non

©tfeßeSoorfchlägen norf) oor Slblauf bet jeßigen Veriobc bem ^Parlamente jugcijen

tonnen. Vcrbefferung beS HabrcgefcßeS, bet Dfpjiei-Seförberungäootfcbrift, — baS

pnb bie roidjligften Sirbeiten, beten Srlebigung bie Slrmee mit llngcbulb ermattet.

3Jlit gregcinetS Stur} roäte baS SiQcä auf unabfetjbate 3«it binauägefcßoben, —
aber aucfj jugleicfj anbcre ebenfo roidftige unb ebenfo begehrte Reformen; j. V. bie Vers

befjetung unferet fammtlidjen SReglementS: übet ben inneren SDicnft, in ben

geftungen, im gelbe unb enblicß SReoipon unfetet gelbbienft« unb SJlanöoer«

93orfd>rtft. . . . 3)ie brei Söaffen roiffen nicht meßr, welche Theorien fie auf bem

Sehlacßtfelbe anmenben foUen. Sie alte Xattit bat gelebt
;
bie neue ift noch nicht

geboten, hoffen mit, bag §ertn oon greycinet bie 6tjre gebübten roitb, bie Sltmee

mit bet „Saftit bet 3ufunft" ju befc^enten ! .

.

Hiebt — Sd)roeifroebelei fann bet GiuiUJfngenieur nicht roobl ermatten! Slnbetc

fogen anberä! „L’Avenir militaire“ bemerft, baß im 2Rarine<3Rinifterium einem

Sioiliften roiebet ein Cioilift gefolgt fei, £err (Saoaignac, „melchct, geftüßt auf [einen

Hamen unb feine Verbienfte unb Slemter als ehemaliger Vericbterftattet für baS

ÄriegSbubget unb Unterflaatsfeftetär im ftriegäminifterium, juerft als Hacbfolget

beS Sgtxxrt oon greycinet tanbibirie; nun, baoon fpfiter! §err Saoaignac ift

gngenieut, roie auch £>err Garnot unb Ijjerr oon greycinet: eS ift baS SRegiment

bet Ingenieure. Solche feßt man überall bm - nur nicht für bie öffentlichen

Sicherten, füt roetche ein Slboofat Hlinifter ift. 2öir hofften einen ©enetal ober

einen Stbmiral an bet Spiße beS §anbel8» ober beS Jjufti}«5RiniftcriumS ju feben;

baS roäte fo ein netter gegenfeitiger SluStaujcß geroefen. Slbet offenbat roitb cS

auch b'et be'6en: baoon fpätet!" —
3meifelloS ift greycinet ein im ©anjen glücf lictjer, gejehiefter Crganifator; aber

— feine Schwächen als gaeßminifter pnb nicht binroegäuleugnen. Unb nicht am

roenigften gereicht eS ihm jum Voriourfe, baß et in oorberfter Pinie politifchen Sin«

Püffen unb Stmägungen 9iaum giebt. So faßt ihn ,,1'Avenir militaire“ einmal

miebet an: „Vei feinet leßten Steife bat jpert oon gret)einet ben ftäbtifchen Sie«

hörten in Xoulon bie fchönften Verfprechungcn gemacht auf Hieberlegung bet alten

SBäBe. S5et — (bamalige!)— 9JJinifter*5JJräfibent, oot Slflem beftrebt ben cioilen

gnteieffen SRedjnung ju tragen unb Bet Regierung bie Sympathien ihrer Sffläßler

ju beroabten, bat jtoeijelloS oergepen, baß et nach bem ®e[eße oon 1791 als

ÄriegSminifter oetpfließtet mar, biefe gtage bem Cber«Sricg8ratb ju unterbreiten

unb baff biefer Siatl) pch auSbtücflich gegen bie Hieberlegung bet llmfaffung oon

loulon auSgefptochen batte. £err oon gregeinet roitb nun ßinpcßtlich loulon

ebenfo oetfabren, roie et bicS fefjon binpchtlich VariS getban bat; et roitb tbat«

fachlich bie SRayongcfeße unterbcücfen, um ben Seftßetn bet betreffenben 3one 9e«

fällig ju [ein, — roobl barauf reeßnenb, baß roenn erft bie bie geftungSroerfe um«

gebenben Strecfen mit ©ebäuben bebeeft fein, • bie SBälle beS VI«{eS oon fclbft

Jtmc Jiil. eusutr. 18!«. Ka|.g«ft. 29
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fallen rcetben. Sei biefer ©elegenfeit fragt man und, roie cd möglich ift, baß

t)infr<^tlic^ ber Umroadung oon ^ariä ein Rriegdminifter bad ©efeß auf eint ©eije

ocrlefcn tönne, bic man gerabeju ald cgnifcf bejeitfnen muß. 2lber leben mit benn

nid)t unter einer Regierung bed perfönlicfen ©utbünfenS unb ber Gigcnmäcftigfeit ?

Unb roclched ©efeß tonnte roofl fief ©eltung oerfefaffen gegen bie Saune eine«

SJlinifterö, [obalb ein politifcfcd gntereffe im Spiele ift?" . . .

Eie „Gazette de Franke“ erjäflt über ben „fonberbaren" §üter ber 91rmee

folgenbcd Stücfcfjcn: „Seßted gafr falte gregeinet einem focfgeftellten 'Militär,

beamten eine Seförberung oerfproefen. Eiefer ftanb nun roofl auf ber 8e.

förbcrung4.2?or[cflagöliftc, mürbe aber Dörfer oon ber 21ltcrdgrenje ereilt, falls er

nicht „naef 2ludroafl" (— mir mürben fagen: „außer ber Eour!") ernannt mürbe,

gn Sorge um [ein Scfidfal begiebt er fid) einige Eage oor bem Seförberungä--

termin jum Rriegdminifter unb erinnert ifn an fein beftimmted Scrfpretfen, oon

bem er eine 2lb[cfrijt jurüdbefaltcn fat. §err oon gregeinet crflärt als gemiegter

Eiplomat, baß er fein Scrfprcchcn nidjt oergeffen fat, baß er aber fiircftet, Gijer«

fütbleleicn ju erregen, ben Sorrourf ber ©ünftlingsroirtffcfaft auf fid) ju jiefen

unb giebt oor ber Serabfcfiebung feinem Sefucfer ju oerftetjen, baß, roenn fuf bic

öffentlube Meinung nietjt unumrounben ju ©unften feiner flanbibatur audfpricft,

cd ifm ju feinem größten Scibroefcn unmöglich fein roirb, feine 3»fage cinjulöfen.

Eie Sefrc roirb benußt. 21m näd)ftcn Morgen oeröffentlicfen jmei bebeutenbe

Saufet SJlätler auf ber erften Seite einen födjft jcfmcichclfaften 2lrtitcl, ber mit

ben 'Borten fd)ließt: „Ulan reefnet barauf, bei ber näcfften Seförberung §erra 3E.

einbegriffen ju fefen, beffen Eienfte in feinem Rotpö oom Miniftcrium fo fodf

gefrfäft merbrn unb ber erft fürjlitf jur ^ufricbcnfeit [einer Sorgefcßtcn einen be=

fonberen 21uftrag im 2ludlanbc audgcfüfrt fat." £crr Don gregeinet crtlärte fuf für

befriebigt; bic burd) bic 'f'reffc bargeftellte öffentliche Meinung banb ifm bie$anb:

S>crt .V. mürbe beförbert ! . . . So gejefefen bic Seförberungen ber Stabdoffijiere

unb ©enerale ju ber 3C '*» 6a Garnot Sräjibcnt ber dtepublif unb gregeinet Rricgd>

miniftcr tft! . .

Gd roaren offijiöfe Leitungen, melrfe angetünbigt falten, baß noch oor

2tblauf bed gafred 1891 Miniftcr gregeinet im „Journal officiel“ bie Strichle

ber ©enerale Souffier, ©alliffet unb Eerout über bie großen §erbftmanöoer mürbe

abbruden laffen. Earauf ift nun nieft mefr ju rechnen — unb cd mar roofl

faum beabfteftigt gcroefen. ©enn fuf Stängel, gcfler, Süden in ber Crganifation,

Scroaffnung u. f. ro. gejunben ober cinjclnc ©enerale ic. ald unfäfig, bienft»

untauglich erroiefen fätten, mußte bad ju aller ©eit Renntniß gelangen? ©ad

foütc eine öffentliche Sefanblung folcfer Einge roofl ber Sacfe nüßen?

9iur mit einem aUerbingd trijtigen ©runbe läßt fref bie Scröffentlicfung ber

Eienftbericfte ber brei ©enerale forbern unb rechtfertigen, nämlicf bem, baß

gregeinet — reichet aus allerlei perfönlicfen, politifchen, außerfalb ber Sad)«

Itcgcnben Stüdficftcn — im Soocmber 1891 bem 3fttungd-G fefrcbaftcur, Ecputirten

guliud iHcinach — mojaifefen ©lautend — ber ald 9tejeroe>Sieutenant rcäfrenb



451

be« §erbftmaniioer8 Drbonnanjofgjier beim General ©alliffet geroefen roar, erlaubt

gatte, in btt „Revue des deux mondes“ Bericgtc über ba« Btanöccr erfegeinen ju

laffen, bie einen magren Bujrugr oerurfaegten. SRan nagm (niegt mit Unrecht

roogl) an, bajj ber an fre£> ja ganj unjuftänbige jübifege ^oumalift mit feinen jum

Sgeil fegt übetjtugenben 9lu«fügrungen, bie auf grojje Singe eingingen, nur ba«

Gego bilbete; — unb baß ber Rrieg«minifter, inbem et bie Grlaubniß jur Ber>

öffcntlicgung ertgeilte, bod) ben 3ngalt be« Beinaeg'fcgen Ülujjatjcö billigte. Ober

füregtete Sregdnet — roa« ebenfo roagrfegeinlicg ift — bag SReinad), roenn er nitgt

fegreiben burfte, in feiner unoerantroortlicgen Stellung als Seputirter alle bie non

igtn bei ber Slrmee gefunbenen Uebelftänbe oot ber Rammet, uor bem Üanbe jur

Spratge bringen, — bem politifegen 9lnfegen be« Rriegßminifter« einen berben

Stog bamit rerfegen mürbe? iJebenfaU« gat grcqcmet u. 91. bie meiften ber am

SBanöoer betgeiligt geroefenen RaoaIIerie*®enerale, roeldie SReinacg ber Unfägigfeit

in bet gügrung ber JReiterei, ber militärifegen Unfägigfeit unb törperlicgen gn>

oalibität berichtigte, öffentlich blogftellcn [affen, in feiner SBeife oertreten unb, mie

ti geigt, igre beabgegtigten ®egenäußerungcn in 3^itungen oerboten.

SReinacg tabelt u. 91. bie übertriebene Berfürjung ber ©ejecgtßbiftanjen
;

bie

ootget erfolgte unb oiel ju genau beftimmte geftfegung aller Sruppenberoegungen

;

bie leibige ©croogngeit, bie iliannjcgaften jurn Sturm gegen Stellungen ju fügren,

an roelcge geranjugegen ge niegt einmal gebatgt gaben mürben, roenn bie ge

fegügenben Kanonen mit ©ranaten gelaben mären; baß oft gnnlofe Gingreifen

ber Scßiebärießter; ber Btangel an 3nitiatioe bei einer fegt grogen 3°gl oon

Rommanbeuren. . . .

3gm folgenb, gaben oiele gelungen roeitere 91ngriffe gegen bie SReitcrfüßrer

geftgleubert. §ier eine igeobe au« bem Journal: Los Däbats. Sa« Blatt meint,

grepcinet gätte feine genügenben gcfeglitgcn Büttel jum Giufcßrcitcn gegen ©enerale sc.,

bie noeg niegt bie 9llter«gtenje erreiegt gätten. Borjeitig tonnten foltge nur jroangä«

roeife befeitigt roerben, roenn ge ganj „oerbrautgt" roären. Bun, bie oon gofef

SReinacg „anoigrten" flaoallctie.-®encrale gnb noeg niigt ganj fo roeit; ge galten

gtg aufreegt, felbft im Sattel, unb unterlagen niigt, geg an bet Spijje igrer

Sruppen ju jeigen. Bur igre pßgfifege unb militätifige Befägigung

erlaubt ignen niegt«, roa« Uber biefe „Barabe^fRoQe" ginau«gegt; ba« merft man

nur ju deutlich an ber 9trt, roie fit bie ftrategifege ober taftifige Berrocnbung bet

ignen anoertrauten G«fabron« oerftegen. Segöne ^Regimenter, große Beigaben,

gonje Sioigoncn gnb faft gänjlid) unbcroegliig, fcglcppen fiig mügfam quer bureg

ben Rrtegäfcßauplag ober aueg um ba« Siglacgtfclb geium, Biegt« fegenb. Biegt«

oerftegenb, Biegt« tguenb, — feinenfall« etroa« Bügliege«! Unglaublich fegier —
unb böig naegroeißbar — bie größere §älftc unferer Raoallctic*®enerale reitet niegt

megr! G« giebt fogar folege, roelege — mit SRecgt, roie man jugeben muß! — cS

für unnötßig galten, eigene Bt’erbc ju beggen unb roclcbe ben Jfuß nur beim

Beginn bei Btanöoer« in ben Bügel fegen unb gerabe nur fo lange ba« Btanöoer

bauert. Blan urtgeile, ob folege befähigt gnb, igre Sruppen fortjureißen unb roa«

29*
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foldje SRegimenter roofjl leifien foßen, reelle berartige gürtet roie RMeigeroidjte fjinter

ficf) (jer fcfjlcppcn!

©enug tiefer JInfüljrungen
;

fit roetben erfennen (affen, in meinem 3J!ajt bic

Grreguttg ber granjofen Gnbc 1891 geftiegen trat über bie mtfjt ober weniger

erroiefenen 9Rängcl iljreä JgieereS, bejonber® aber bet flaoaßerie. Unb ba ijittc

aßerbing® bie Veröffentlichung ber Scripte ©auffter®, Setout® unb ©aßiffet® nflflid)

fein tonnen, — faß® eben ber gntjalt fid) baju eignete.

Seljr nachträglich, — aber immer noefj redjtjeitig unb „fogar jeitgemäjj" in

9lnbetracf)t ber bereit® ftart in Sorbereitung genommenen bieäjäfjeigen franjöjtfhen

herbftmanöoer, — geben mir Ijier einige offenbar jadjoerftänbige unb bemetfenl»

n>erti)e llrttjeite au® bem „Avenir militaire“ oon ÜJlitte gebruat b. 3- Sa heißt

e® junäcfjft über bie Infanterie im §erbft 1891: — ©ie oerfteijt e® ju matfhiten,

ju fantonniren, ficf) ju entroiefein unb jum ©türm roieber in Kolonnen ju feiert;

— aßerbing® entroicfelt fte ftd) ein roenig ferner au® bem glanfenmarfh ber Unter*

abtfieilungcn. Siefctn fleinen lUangel lägt ficf) (eicht abtjetfen burd) reglementarifd)t

Ülenberungen. Sllfo ju manöoetiren oerfteijt unfere 3n t
Qnlceie — oerfteijt fie aber

auch in f ichc r n? Sa® mochten mir nicht ju beljaupten raagen, befonbtt®

nacf)bem mir gcfeljen Ijaben, roie flieht ber ©idjerljeitsbienft gefjantijabt tourte.

SSoßten bocf) unfere Dffijiere bie Vorfchrtftcn bc® ÜJlarfdjaß öugeaub leftn

unb barau® ilortijeil jieljcn. Dian fiefjert firf) bei un® nah oorroärt® mit großem

Sruppenaufroanb, aber man bentt toeber an bie glanten nod) an ben Diücfen

!

Schließlich = oerfteijt unfere gnfanterie fid) iljrer SBaffe ju bebienen? 3lutf) ijiet

finb mir ju unjerm älebaucrn oerpflidjtet ju betennen, bajj — roennfdjon bie

SJiannf cfjaften bie iijnen crtljeilten öejetjle au®füljren, roenn fte eine gute 9lu4*

bilbung im ©hießen nah ber ©heibc erhalten, — oiele ©ruppettfüfjrer, Unter*

offijiere unb [elbft Dffijiere iljr iöanbroert nur unooßfommen uerftdjen. 3un“hf'
ift eS lächerlich, unter ben güljrcrn Diännct ju beljatten, bie niht® jfljcn, fclbft mit

SJrißcn niht® fetjen
;
fobann, roenn fte feijett, muffen fte geübt fein im ©hä$eu bei

Gntjetnungcn, ber §öije bet Grijcbuitgen, int Grfcttnen be® ©elänbe® unter bem

QJejichtöpunft bet Sdjießroirfung, — lauter Singe, bie fte mehr ober weniger gut

in ben cdjulcn gelernt Ijaben, an bie man ftd) aber bei ben ^Regimentern nicht

mefjr erinnern miß.

3m ©anjen unb ©roßen ftanb c® mit ber 3nfanterie günftig. Sfflürbe ba®

am Sage ber ÜJtobilmacfjung ebenfo [ein? 3Sir rooßen e® fjoffen, aber aßerbing®

mürben bie Sabre® roeniger ooßjäljlig (an altioen Djfijieren) unb bie äRannfdjajten

zahlreicher fein. SBir lenncti SRegimenter unb jroar SRegimenter mit (jäbfrtm

grieben®ftanbe, mo man oom 4. Sataißon bi® ju 6 Lieutenant® Ijat entnehmen

müffen um bie Rabrc® ber brei erften Slataißone ooßjäljlig ju mähen. ÜBie mürbe

ba® im Slugenblicfe bet Diobilmadjung roetben? Sa® Stjftem ber 9iihtooüjäI)Iigfctl

ift eine fdjöne Sähe oom Grfparnißpunttc au® betrachtet, aber man muß barin

SUorfidjt üben unb befonber® niht ju beftimmt auf ben Grfaß oon Premier* unb

©elonb*Sieutenant® burh SRefcroc*Djfijierc rehnen. SSSieoiel oon biefen oerftehen
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benn, — mir rooflrn nid)i fagen ifjr ganjeö §anbroerf, fonbern aud) nur ein roenig

non ihrem ijjanbraerf ? Sa liegt aud; eine Zäufcbung oor, gegen bie mir auf ber

§ui fein miiffen. 3ut Störung einer Kompagnie oon 250 — [agen mir 200 für

ben Siugenblicf, roo man in’S ©efecht geht — gehören minbefienS brei aftioc Cffi*

jiere. SSie roirb baS am Zage ber SRobilmachung, fobalb man bie jur Sluffteüung

ber 3Rifd|regimenter erforberlichen KabreS oorroeg genommen haben roirb? SJian

aergeffe nicht: mit einet feften, b. 1). mit au8reid)enben KabreS oerfefjenen Infanterie

bann man SlüeS roagen; eine Infanterie mit unooUjäljIigeu KabreS giebt nur

Banben, mit benen man SlüeS fürchten muß. . . .

§infichtlich ber Raua II erie bemerft unfer ®croäj)rSmann: 35} ic roerben uns

nicht geftatten ben Rritifen, mit benen ade 35}elt unfere arme SReiterei überfchüttet

hat, etroaS fjinjujufügen ; mir rooüen nur aufmerffam barauf machen, baß — einjeln

genommen — bie ^Regimenter [d)öne unb gute, tüchtig auSgebilbctc unb geführte

Scfjroabronen jeigten. 35}enn bie höhere Rührung oft gefehlt I;at, fo möchte biefer

geh*et nicht in ber SSaffe felbft liegen. UebrigenS roirb bie Sehre für 'Jiiemanb

oerloren fein.

Slrtillerie. - Bie SlrtiÜerie beS 6. KorpS ift bei ben JRanöoetn mit G ®e<

fchüfen per Batterie aufgetreten; ebenfo ftanb eS bei ben, ben felbftftänbigen Raoallerie»

Bioifionen jugetljeilten Batterien. Bei ben anberen KorpS roar eS bttrftig befteüt

mit bem 3RateriaI unb bem Betfonal ber Batterien. Sic Diannfchaften, allgemein

mit fehr alter Betleibung auSgcftattet, glänjten burch ihre Haltung gerabe nicht;

ebenfo roirft man ihnen einigen ÜRangel an BiSjiplin in ben Kantonnements

oor, roo geroiffe Batterien nicht ju roiffen fcheinen, baff bie Befehle ber Orts*

tommanbanten ebenfo gut für bie Slrtillerie ©eltung haben, roie für bie anberen

SSaffen.

35?aS aber baS SRaterial anbetrifft, fo roar bafjelbe — biefe ©erechtigfeit muß

man ber SlrtiÜerie roieberfahren laffen — tabelloß gehalten unb ebenfo gefdjaij bas

3n«Stcllung.©ehen bet Batterien auf baS Korreftefte. 355aS foU man roeiter noch

fagen ? Sah bi* Stellungen gut geroählt roaren.

Slber roie foU man ftef) fRechenjrfjajt geben über bie gute ober fchlechte 3Bahl

einer Steüung, roenn man mit 3Ranöocrtartätfchen fchicfit ? Ginige Battericftellungen

frnb für unoorfichtig erflärt roorben roegen bet Stahe ber jeinblicfjcn Infanterie;

im Grnftfalle roürbe biefe burch ben Kampf eines ganjen ZageS hart mitgenommene

Infanterie (ehr roahrfcheinlich feine ernftliche SJbrochr oerfucht haben. Slnbererfeits

fmb Batterien, übrigens ohne eS ju ahnen, unter bem Jeucr oollftänbig Derbeetter

Schüfen oerblieben.

Ginen Borrourf muß man ben Beftrcbungen unferer SlrtiÜerie machen, nämlich

ben, baß fic (ich als bie einzige unentbehrliche SJBaffe betrachtet unb ju [ehr oergifet,

bah man P* in geroiffen ©elanbeoerhältniffen nicht oerroerthen tann; bie Sehren

oon 1870 miiffen uns oorfichtig machen I Sie preufsifche SlrtiÜerie hatte leichtes

Spiel mit unfern machtlofen ©efdjüfen, roelche [ammt ihren unjureichcnbcn ®e*

fefoffen roohl baS ungefährlichfte Kriegsmaterial bilbeten, baS eS jemals gegeben hat.
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Slber bie oerooHfommnetften ©efd)offe roerben niemals bie bünnen ©tbüjenlinien am

SBorrücfen ijinbern nod) bie Sertbeibiger gut eingerichteter Schützengräben jroingen

fönncn, bie Steilung ju oerlaffen, in roeldjer fie fid) eingeniftct haben. Sarunt

tmig bie Slrtiflerie bleiben, toaS fie immer gcroefcn ift, alä man fie gut angeroenbet

ijat: bie ©etjülfin ber Snfanteric!

GS ift roabrfcbeinticb , baff baS ScbneQfeuergcfcbü j näcbftcnö non allen

europäifcfjen Slrtillerien eingefüfjrt roetben roirb. Rann man jcpt bereits Slenberungen

in ber Saftif ber SEBaffe norauSfeljen, roie fold)e ftattgcfjabt Ijat anläßlich ber Sin.

na!)me beS raud)[d)roadien ^uloerä? Sic Sache erfctjeint jroeifelbaft. —
©enie. Unfere Pioniere haben roäljrenb ber SJtanöoer 1891 gcjeigt, bag fie

gej<f)icft, ictjr gefdjicft roaren für alle Slrbciten, bie in itjren 2BirfungSfreiS fallen.

SEBarum giebt man ihnen nid)t bcn 0au non 'ßontonbrücfcn auf, — ja, bie Pontons

inartn non ber SBeftarmee am 7. September [o f<f)ön oergcjfen! Ser SioifionStrain

ber ©eniefompagnie roätc nirfjt ncrgeffen rnorben — unb er rnilrbe mehr als auS*

reicbcnb geroefen fein für bie Ucberbrücfung bet Slube.

©eneralftab. Ser ©eneralftab t)atte in anerfennenSroeriber SBeife ben ^ßlan

für ade SJlanöoer feftgelegt; tein Jjemmnifj trat ein; biefe ©enauigfeit unb bie

SRufje, non ber er 3(uSn'6 ablegte, geben tBcrtrauen. 3J!an muß (joffen, bag

er biefe @igenfd)ajten in Rriegöjeiten bcibebalten roirb: aber möge et nidjt auf

Sorbceren einfdjlajcn, bie et in {friebcnSjeiten unb in ber Stille ber Sdjreibftube

gepflütft t)at!

Slllgemeinc Semerfungen. ©inet ber §auptpunfte, bie bei ben großen

SDlanöoern 1891 in bie Slugen fallen, ift ber, baf] — im ©egcnfag ju ber ßrfdjcinur.g

beS RricgeS — bie Sefenfioe bei ben SWanöncrn ftctS eine tatlifdje lleberlegcnbeit

über bie Cffenfioe bat. UebrigcnS erfläit fub baS leicht. Sie Sefenfioe rnäblt

ihre Stellungen, richtet fie ein, ftcllt ihre SRefernen auf unb ermattet einen ©egner,

ben fte fennt unb ber in einer im SSorauS beftimmten 9iicf)tung auftreten muß
;
—

mehr noeb, ihre SJlotal ift nicht erfchüttert! Sie Cffenfioe bagegen ift gejroungen,

bamit ein SJlanöoer ju Stanbe fommt, bie Stellungen ber Sefenjioe anjugreijen.

SarauS ergeben fich Unroabrfcheinlicbfeiten, roie bie beS Eingriffs auf bie £öben beS

©ornetinalbeS, — eines SlngriffS, ben fein einziger ©encral im SmftfaOe ju unter«

nehmen roagen mürbe; — aber man muhte 3U ©nbe fommen unb in bie Ran«

tonnementS abrtlcfen. Sie Cffenfioe Ijat im Rriege eine nieberfchmettembe liebet«

legenbeit burdj ihre SJloral, burch bie SBabl ber Stunbe unb beS ©elänbeS jurn

Singriff; bei ben ÜJlanöoern bat fie feinetlei {freibeit.

3Jlan geftatte unS bei biefer ©elegenbeit an einen SJorfall ju erinnern, ber ftch

bei bcn SJlanöoern eines SltmeeforpS 1887 jutrug. Sie beiben gegeneinanber

manöotirenben Sinifioncn folltcn ihre Cperationen beetiben mit Singriff bejro. 5fer«

tbeibigung ber Stabt 91. Um 4 Uhr früh oerläßt bie in Sl. ftebenbe Sioifion ihre

RantonnemcntS, gebt in bie auBgeroäblte Stellung, befeftigt fte unb roartet ab.

Sie anbere Sinifton fühlt im ©clänbe, finbet bie Stellung unangreifbar unb fängt

an ju manöorircn. Salb, um bie Stüdfebr ber Snippen in baS Rantonnement nicht
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ju otrj&gem unb um bic SluSfleibung bet SHeferoiftcn 51t künftiger 3cit ju beenben,

roitb bet fflefof)! (!) gegeben, bic oon bet erften Dioifion befeßten Stellungen an*

jugreifen! Unnatürlid) — untriegSmäfiig — ja, gewiß ! — aber bet Singriff fanb

nichts beftoroeniger ftatt!

So roar cS 1891 bei Golomber)de8<Deur*GgIife8, — fo überall E)eute
;

benn

um eine Stellung ju erobern roirb man oicl geit nötljig haben, oicl meljr 3e'*>

a!8 eS jemals möglich fein roirb ben Operationen im SJtanirocr jujumeffen!

3118 ßnbergebnifj — fjaben bie Slanöoer 1891 gezeigt, baß unfere

Infanterie }u manöoriren unb marjdjircn oerftanb; bajs bie SlrtiHerie unb ba8

©enie auf ber §öl)e itjrt-r Slufgabe ftanben, baß bie flaoaßcric einer befjeren

Rührung bringenb bcburjte, — enblirf), ba| unfere ©cnerale unb itjre Stäbe im

Stanbe roaren, Staffen zu beroegen.

3m ©anjen unb ©roßen muß jeber ^ranjofe glüctlicf) fein über biefe ßrgebniffe.

Slber arbeiten roir, arbeiten roir unauSgefejjt. Unb befonberS ocrft'ljcn roir unfere

flompagnien, unfere GöfabronS mit tüchtigen Offizieren beä aftioen Stanbcs.

Slawen roir fdjleunigft — baburch, baff roir unfere GSfabronS bie »om ©efeß

ihnen jugebiHigtcn GabreS jurüderftatten — ben großartigen 3eI)Ier roieber gut, in

ben ber cioile RriegSminifter oerfalltn ift, als er — im Slugcnblicte, roo ba8 rauet)*

jdjroaäje Puloer faft nur noch bie Perrocnbung oon OffizierpatrouiQen geftattet, —
fttb in ben Kopf gefegt bat, entgegen bem gefunben ÜJienjcfjenoerftanbe, bie Offizier*

labteS unferer ftaoallerie ju oerringern!

Diefe Selbfteinfef)äßung ber Jranjofen bat ifjren SBertl) — — audj für un8!

8 .

jgtttfjfanb.

(Uebung8ritt im Söinter, Uebernacbtcn in 3e(ten im üöinter, UcbungSinärftbc roäbrenb

be8 21'interS im SJlilitär * SBejirf oon Riem, Siroat im Söinter im 2Sarfcf)aucr

2RiIitär*Sejirt.)

3m Dezember oerfloffencn 3ahee8 haben bie Offiziere be8 Stammes ber

Cffi$ierä<RaoalIcrieiehule unter (^üljtung iljreä RommanbeurS einen Diftanjeritt oon

Petersburg na<b Sorogorob unb jurüct gemacht. Sin bemfelben beteiligten ft cf)

11 Djfiziere unb 4 SJtann; bie pferbe roaren oerfet)iebcner Sajfe unb oerfetjiebenen

SUterS; biefelben rourben für ben Sitt 17 läge lang (00m 2. (14.) bis 19. (31.)

Dezember) zugeritten — täglich 2 Stunben lang. 3b” Safirung beftanb roäbrenb

biefer 3<<t ouS 18 Pfunb Sjtafcr, 5—6 pfunb §eu unb 3 Pfunb £>eeffel. SIm

Dage oor bem Sitte fanb ein Proberitt oon 30 Söerft Entfernung ftatt.

Die oon Petersburg nach Sorogorob unb zurücf zurücfzulegenbe Strecfe beträgt

378 SSletft (417 km), fie rourbe auf 4 Starfehtage unb 1 Sutjetag 00m 19. bis

einfefiliefjlicb 23. Dezember oertljeilt. Slm 1. Dage rourbe oon Petersburg bis

Ujuban — 87 SBerft geritten, am 2. oon bort bis Sorogorob — 102 SBerft; bet

britte Dag roar Safttag in Sorogorob, am 4. unb 5. Dage rourben biefelben Stärfdje
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roie om 2. unb 1. lagt gemacht. ©ährenb bet 3Jlär[d)e rourbe ein größerer §alt

non 2 Stunben gemacht, fotnic bie nötigen fleincten. Die mittlere ©efchroinbigteit

betrug 10 ©erft in bet Stunbe; '/, SBerft im Schritt = 5 Minuten, bann

2 ©erft im Drabe = 10 SJiinutcn u.
f. f. Die ©röße ber Station roährenb Ort

SJtarfchc« mar begrenzt
;
baS ®eroid)t tron Steiter unb ©epäcf auf 6 ^ub 20 ^tjunb

feftgcjejt. Die 1!ferbe hatten ©üiterbefchläge mit ftäblernen Stollen; ba« ©etter

mar roährenb be« SRittcfi unangenehm; eS tjcrrfd)te groft unb Schneetreiben. —

Sei Stabführung oerfchiebener Slrbeiten ju Serfuchen roährenb be« ©intet«

rourbe auch (in folcher mit Unterbringung oon SJtannfehaften roährenb ber Stacht in

einem 3*Ut gemacht. 6b rourbe tjicr^u ein Der Sappeur « Sorfchrift entfprechenbrt

3dt mit 1 Ofjijier unb 8 SRann belegt. Der gujjbobcn ber ®rube roar mit

Stroh, je 7 V, Sfunb für einen JJtann, belegt roorben über roelche« Strohmatten

gebeeft mürben. Die Stannfchajten hotten hoppelte ©äfdje angejogen, über biefe

anftatt Per ©ajfenröefe Sloufen au« Stanteltuch unb im Uebrigen ihre geroöhnlidit

Setleibung. Da« ©etter roar roinbftill bei 13° St. Aalte. Die Üeute legten fteh

um 9 Uhr Stbenb« fchlafen. Der Dffrjiet machte nachitehenbe Seobachtungen:

um 9* SbcnBS mären bei — 13° St. außerhalb — 13° S. im 3'lte

r
9’»

tr «r . - 13°
„ „ - 10° m f> „

m 11“ m m . - 13° * „ - 10° m tf m

m 1* Stacbts m . - 14° „ - 6° m I* m

m 2“ • m „ - 15° „ - 11°
ft tf ff

m 4* « • . - 15° „ - - 11° m m m

m 4* m m „ - 16° - 16® m m

Sil 2 Uhr Stacht« fcbliefen bie Üeute gut, oon ba an oermochtm ne e« nicht

mebr. ionbern gingen oft au« Pem 3eite heraus, ©rfranfungen unB Srfältungen

erfolgten nicht

Jn rmnn Srifafe an Bie ituppen feine« Sejirfe« giebt Per öPirtfommanbrrrnbe

Be« Jtikrii < Sejirfe« oon Ärero. ®eneral Dragomiroir, Seftnnmungen betannt,

nach roelixn Brr inanen llebungen mäbrmb Be« Sinters ootjur.ebmm haben.

Dieselben fatB noittehenben Inhalts, ihr 3ux<f ift Bie fortgefeftr Ariegsherritfchaft

Ber Inanen.

1 1 Sacra? Be« Sir.irrf nni bei ofien inmoen roonsogltch öfters Susmärfhe

in Ber Dcnex rot 3 bi« 4 StcnBcn oorjunefanen;

?• Die rro ficrfrr; immenabäceiliaigen liegen. nnB Bvielben in SeftänBe

geiü.'^rnei SebünBe asprJxriL

3. äQchmsngrn. rwlhe rö Ben Segnnnus-tibrn iCTgacmeg nni, heben auf

feBes gcl irr irmöckjcnora cnSjscüfcn uni ;ncr bei Ber grössere nu 3,

hr. Bei Srntlme nm 2 gLÄgnurea nom Segment, bn Bei 4mime dt 2 auf

i» Scsme ; 3 Brr*rr rä 2-lrS rrairanaSnrfjig ja orrroir« ; SesecfiisBe. reihe

ta gnrBer m±z ir Bra SräcnBra geführt rwrBes. meiBc* Berti ssBcrt ih*en an

®erc2l sei Znocnr geSjcräcni mc*5.
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4) Sämmflicfic ®agen unb Bfcrbegefcgirr ftnb ber Steige nach gu benugen,

Sie 'Bfcrbe gu mieten.

5) Bon allen felbftftänbigen Slbtgcilungen, welche on einem Crtc oerquartiert

ftnb, foroic oon allen anbern getrennt (iegenben ftnb Journale über biefe 3J!ärfcf)e

gu führen, roelcf)e erficfjtlitf) machen, mann, toogin, mie ftarf an C ffreieren, unb

3J7annf cfjaften unb auf roieoiel Stunbcn ber 3J]arfrf) ftattfanb; bic mit ben 9te>

gimentsftäben oerquartierten, Slbtgeilungen fomie bie Batterien haben auch bic Sin*

gagi ber mitgeführten gagrgeuge angugeben.

6) 3« ben 3unlerjchulen finb folche Uebungen unbebingt roöchentlich 1 3J!al

in ben Stunbcn, roelche für praftijehe Uebungen beftimmt ftnb, oorgunegmen. —

2)em „RatofaS" roirb au« bem Steife oon Oöurgeti (im ©ebirge groifegen ®oti

unb Saturn gelegen) mitgetbeilt, bah ba« 3°gb * Rommanbo ber 3. taufafifchen

SegügerolDrufhine gufammen mit Rafafen oor einiger 3 c't mit einer Släuberbanbe,

mclcfte ben gangen Rreis in Scgrecfcn fegte, ein erfolgreiche« ©efeefjt hatte, bei

meinem groei SHäbeläfügrcr gelobtet mürben, inbeffen auch 3 3“get fielen unb 2 ber*

felben fchroer oerrounbert mürben. —

3n einem Befehle an bic Gruppen be« ®ar[cgauer 9JHlitär<Begirle« roirb

belannt gegeben, baff bem Rommonbitenben be«[elben bureg bie roährenb ber oer*

gangenen, jebenfaü« im Baufc beb ®intcr« auägeführten SJiaiiöoer bei ben Gruppen

befehligt gemefenen Cffreiere bc« ©eneralftabe« gcmelbet roorben ift, baß bie 2Jtann<

((haften Stacht« roährenb ber Biroaf« nicht f<hlafen, fonbem bie gange '-feit an ben

Biroaffeuern oerbringen. @in fold>e« Berfogren, roelcge« roohl angängig fein mag,

roenn man nur eine Slacgt im gteien oerbringen muß, legt ben Rommanbeuren

bie Sflicgt auf, bureg geeignete ÜJlaßregcln folche Unguträglicgfeiten gu oermeiben,

roenn man längere 3«** >m freien gelbe lagern muh £>aß e« möglich ift, im

®inter im greien fchlafen gu Tonnen, ba« haben, ben Berichten gu golge, in

folchen 2Ranöoem bic Cjfigiere beroiefen; bie Rommanbcure müffen aüerbing« bie

gröhte Slufmerffamteit barauf richten, burch eine Slngahl oon ÜJlahregeln ihren

Beuten gu lehren, bei ®inter=Uebungen gu fchlafen. $iergu gehört g. B. bah bie

3«lte um bie ijolggaujen im Streife herum aufgeftcUt roerben, mit ben Ceffnungen

nach jenen; bah bic in ben 3elten fchlafenben Beute öfter« ihre Släge roechfeln,

bie an ben JRänbern liegenben nach ber SJlitte gu; foroie baß befonber« fchroache

Beute gehörig beaujfichtigt roerben. gür bie richtige Slu«füfjrung ber beiben legieren

ajiaßregeln macht e« fich allerbing« nöthig, bie Slngahl ber ©ienftgabenben gu oer*

ftärlen, um auch mit ihnen öfter« roechfeln gu fönnen. gerner ift c« nöthig, ben

SRannfehaften beigubringen, bah fte fich nicht gu nahe an bie geuer fegen ober

legen, roeil hierburch (Srlältungen foroie Sefcgäbigungen ihrer Stiefel unb Setleibung

entftegen lönnen. 125.
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(Xie GigentRümlichfciten ber RampfeSroeife bei tufjtftfjen Gruppen in Jlfien. Sief)«

3anuar<ijejt 1892 S. 37.)

Sin au«jug«roeife im „SRaSrojäötft^if" mitgelheiltcr ©rifa« an bie Iruppen 6e«

tran«fafpijd)en ©tililair < ©ejirte« roirft nid)t unintereffante Streiflichter auf bi«

bortigen ©erRältniffc.

„2Bir müffen un« in Slfien öfter erinnern, baß ba« erfte SHifelingen be« Sturme«

auj ©eoMepe im 3Q hte 1879 RauptfäcRlich burd) ein nichtgehörige^ ©eadjten ber

örtlichen ©erRöltniffe t)i'rbcigcjiif)rt rourbe. Unfcre im ©erRältnifj jum ©egnet

jdjroadicn Strcitfräfte mürben jum Eingriff bunt) eine ju lange Jront oertfjetlt

unb in ju bünner ©cfcchtölinie oljne eine allgemeine SReferoe unb ofjne gehörig

oorgenommene etlunbung beb ©elänbe« angefeßt.

3n SHöcfjrrfjt barauf, bafe mir in Slfien immer einen (Segnet angreifen roerben,

ber zahlreicher alb mir unb nod) baju gatij außcrorbcntltcf) gemanbt im Ginjelfampj

ift, müffen mir folgcnbe 9Ingriff«roeife in Slnroenbung bringen. lie Sctjügenlinie,

roeldjc in ber legten gcuerftellung liegt, befcRießt ben (Segnet lebhaft bi« jum

Gintreffen ber llnterjtüßungen. ©ei ihrem meiteren ©ärgeren mit biefen [dyließt

fic fid) jufammen je nach ihrer Störte jug«> ober balbfompagnieroeife unb ftürjt

fuh bann jufammen mit bei; Unterftüßungcn mit „JpurraR" auf ben Jeinb. ©Senn

bie ©ataiQonc ftarf genug finb, fo empfehle ich. bie Rompagnien ber 2. fiinie in

auÄeinanber gefthlofjenen (b. i. gelederten) Ioppcijug«»RoIonnen ju halten. Seiner

erachte ich e« für jmecfbienlidj, bie Kompagnien ber allgemeinen Sicferuc in Doppel*

Kompagnie-Kolonnen heranjubringen, roclche, geführt oon ben älteften ‘JURrem, im

entfeheibenben Slugenblid be« 'Angriffe« fo nahe an bie ootberen SlbtReilungcn

herangetommen fein müffen, baß fee am Ginbruche theilnehmen unb Rouptfächlich

gegen bie feinblichen SReferoen oerroenbet rcerben tonnen. 3n Slfien entfdjeibet

geroöfjnlich ber erfte Schlag, beSRalb müffen bie Gruppen ber erften £tnie bei ben

©ejechtcn mehrerer ©ataiBone, nicht burch bie UnterftüRungätrupp« ber Schüßen

aüein, fonbern auch burch Kompagnien ber 2. ilmie oerftörtt roerben.

Iler SRuf „fturrab" biente bei ben Uebungcn, roelchen ich beimohnte, in ber

©teRrjaljl bet Sülle al« Signal für Ginreißen oon llnorbnung in ben SlbtReilungcn,

bejonber« in ben Süllen, roenn eine SlbtReilung roeit oom 5<inbe mit bem ©ajonett

oorftürjte. Ginjelnc liefen roeit oorau«, Slnbere blieben jurüct; ber SRuf felbft

rourbe nach ben erften Slugenblicfen jchroächer. Die« muß geänbert roerben! ©tan

muß fich octgegenroärtigen, baß e« bem ©egnet roeit broRenber erfcheint, roenn

eine Stoffe oerhältnißmäßig gefchlojfen Reranrüctt, al« roenn bußenbroeije ©urfchen

heranftürjen, hin,tt roelchen fid) eine auch fdjon auSeinanber getommene

©taffe jeigt.

3n jenen fchroierigen ©tomenten, in roelchen bie ©taffen fchroanfen, müffen

bie Cjjijicre unb bie lapjerften ber ©tannfehaften oorfpringen unb bie gurücfbleibenben

mit fortreißen, be«halb ift c« auch in Slfien roie überall al« Siegel ju betrachten,

baß man auj ©orbcrmnnn bleiben muß. 3m Stilgemeinen müffen mir un« beftreben,

baß ein folcRc« bejonbere« ©eifpiel einjelner Sieute gar nicht nötRig roerbe, roenn

Digitized by Google



459

einmal bet Scfeijl jum Angriff einer Sruppe erteilt ift; jebet tnufe bei unS in

Slfien fitf) erinnern, ba jj im Kampfe mit ben Waffen beS geinbeS, roenn einmal

ein Singriff angefefct ift, es feine SBaf)l greifefjen Sieg unb SSüdjug giebt, benn

lejfterer ift in Dielen gällen gleidjbebcutenb mit SBcmichtung.

©in Seifpiel ber Dffijiere unb entfchloffenften Wannfchaften ift nüglid) beim

Sturme rcrmittclft Leitern ober Ueberroinben befonberS fchroieriger fpinbemiffe,

aber beim Kampfe im freien gelbe, roieberljole ich, mufj man fid| beftreben, mit

gejdjloffenen Xtuppen ben geinb mit allem jugieiefi ju [djlagen. Um biefe ©leid)»

mägigfeit ju erreichen, barf man ben Singriff nicht au8 Entfernungen beginnen,

roelche roebet ben Kräften noch ber 9lu8bilbung ber Sruppe entjprecben. Siefe

Kräfte finb begrenjt; nach einem ongeftrengten Saufen non 40 bi8 50 Schritt er»

fehlaffen fchon fräftige Seutc, gerabc bann, roenn fte bie höchfte Krajt unb Energie

noch hefigen müjfen; auch ®a8 §urraf)rufen fchroächt, bie Scute bürfen auf ba8

^urrah nicht au8 allen Kräften oorroärt8 ftürjen. Sei entfpreebenber Sluebilbung

roerben bie Wannfcf)ajien 200 unb mehr Schritt burcfjlaufen fönnen, roenn man

nicht bie äufcerjte Slnftrcngung ber Kräfte oerlangt, unb fie roerben, befeelt Don

bem Sffiunfche ju fiegen ober ju fallen, bann auch ben ©egner al8 eine furchtbare,

unüberroinbliehe Waffe, ber SlichtS 'roiberftchen fann, erreichen . . .

Wit Sergnügen habe ich ju bemerfen, baf; im »ergangenen Sommer ber

SluSbilbung ber Struppen in fJfacfjtmärfcfjen unb 9lacf)tgefechten eine gebühtenbe

Stelle eingeräumt roorben ift. geh holte e8 für nötfjig, bafi in biefet StBeife h< fr>

mit fortgefahren roirb, rocil roir in Slfien häufig in bie Sage fommen roerben, um

unfere Starte auSjugleichen, ben ©egner bei Stacht anjugreifen.

Sen Sienft unb bie S(u8bilbung ber Stutfmcnen fanb ich rote im »origen

3ahre bet Seftimmung biefer Wilij jroecfenlfprechenb. Sei allen Uebungen geigten

bie Stutfmcnen »olle Slufmerffamfeit unb Eifer; bei ben gegenteiligen Uebungen

oerfäumten fre feiten bis ©elegenheit halb bie Kaoalleric, halb bie Infanterie be8

fflegnerä fiitjn anjugreifen . . . 123.

(Unteroffijierfrage. 9tegiment8»Kommanbeure. Subget.)

„Rivista militai e" flogt über bie immer fchroieriger roerbenbeU n terojfijierfrage.

Wit SHücfficht auf bie Slnforberungen, roelcbe bie Sieujeit an alle bitjenigen fteüt,

welche im Kriege irgenbroie unb irgenbroo ju fommanbiren haben fönnen, genügen

bie bisherigen Elemente nicht mehr. ES roerben Sorfdjläge cinfchneibenbtr Slrt jur

moralifchcn unb materiellen §ebung be8 UnterojfijierftanbeS gemacht. Sie eigentliche

öfonomijehe Sage ber Unteroffigiere erfcheine oöllig genügenb. 0,65 — 0,95 —
1,50 Sire Söljnung feien jufammengehaltcn mit ben Kapitulantengulagen, IffenfionS»

anjprüchen unb mit ber nach 12 jähriger Sienftjeit fälligen Prämie »on 2000 Sire

nicht ju roenig für bie sergenti, lurieri unb tarieri m.uggiori (unjrrn Unter»

Offizieren , Sergeanten unb gelbroebeln entjprechcnb). Sie fjebung beS StanbeS
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muß in anbetet SBeifc als bureh tein pefuniäte Slufbefferung erreicht werben,

üeftete retbietet jteh jur 3«t auch burd; bie finanjieüc finge 3talien8. „Rivigta“

fchlägt junädjjt eine Erhöhung bet Slnforberungen an bie Elementarbilbung bet

Unteroffiäittafpiranten cot. Die beseitigen 31nforberungen finb trog beS in 3talien

nod) oerbreiteten 'ÄnulpfjabetentfjumS ju nietorig. Jüt bie ihnen oorbehaltenen ßioil*

fteOrn finb in golge beffen bie auSgebienten Untetojfijiere ungeniigenb unb bamit

ift beten 3ufunft wenig auSfiehtSoofl. Daß nebenbei unter bcn.Unteroffijieren eine

ganje Rategorie folcßer 3nbioibuen fieß befxnbet
, für welche bie Strmee eine 31 rt

ConectionsßauS bilben foß, ift recht betlagenSroerth. — Söeiter niirb bie Schaffung

jtretet neuer UnteroffijierSgrabe oorgefchlagen: beS sergen te maggior« (etwa unfet

Sijefelbwebel) unb beS alflere (gäljnrieh), unb jroar pro 3nfantcrieregiment 12 oon

ben elfteren unb 15 oon ben iejteren. Die altieri hätten DffijierSbienft ju thun

in Sejug auf Eirerjiren, Rechten, Dutnen, Unterricht in oetfehiebenen Sachern, unb

eS müßten ihnen geroiffe SubalternoffiäierSfteBen offen ftehen, j. ©. bei ben Straj«

anftalten unb unter ben DiftriftSoffijierSfteflen. Sine Schäbigung beS SlnfeßenS

bei DfftjierSftanbeS fei fo wenig ju befürchten, als bureh bie gleichfaBS aus bem

UnteroffrjierSftanb heroorgegangenert Cffijiere beim Drain, in gelungen unb auf

anbem SteBen. Damit ber SBorfchlag (eine Subgetbelaftung mit ftch bringt, werben

bie Subalternoffijiergfteflen um 864 rebujirt, weil bem alflere ber CfftjierSbienft

in bet eben angegebenen 3Irt theilweife übertragen ift. Die „Rivista“ beflagt bei

biefer (Gelegenheit bie allju große ©erücfjicbtigung [chreibetifcher unb rechnerifcher

(Gewanbtljeii bei ber ©efötberung, an beten SteBe hätten mehr moralifchc unb mili»

tärifche Dualitäten ju treten. — Die SluSbilbung bet UnteroffijierSafpitanten ju

Unterofftjieren müßte weniger jentralifirt unb meßr ben Sompagnien übertragen

werben.

Die „Rivista“ berechnet, baß bie beseitige furje SubaltemoffijierSbienftjeit

(10 3ahre), eine golge ber im legten 3ahrjehnt ftattgehabten 9leuorganifationen

unb ber in Slfrifa formirten SteBen, nunmehr aufhören, unb baß bieje Dienftjeit

wieber 14 goß™ betragen werbe; ebenfolangc wirb bie §auptmann8bienftjeit

wäßren. —
3Rit einem gewiffen greimutß n>Kb mehrfach über bie (Gepflogenheit mancher

IRegimentSfommanbeure getlagt, welche glauben, feinen Dag oerrinnen laffen ju

fönnen, ohne ihre flompagnie» ober SchwabronScßefS jum SRapport um fieß oet>

fammelt ju hoben. —

Die fehmietige Subgetfrage hat 5U oetfehiebenen baS §eer betreffenben

Steform« unb Srfpamißoorfchlägen geführt unb fie finb auch in ber 3(bgcorbneten>

fammet jum SluSbrucf gebracht worben. Einer betreiben ift ber beS 31bgeorbneten

(General Sanjio, Schwiegerfoßn (GaribalbiS, auf Slbfürjung ber Dienftjeit für ben

.Jahrgang 1891. Die ffintlaffung oon 30 000 9J?ünn biefeS goßrgangS nach }wei<

jähriger Dienftjeit ift bereits gcfeglich befcßloffen. Sanjio wiü biefe SKaßtegel

auf ben ganjen 3aßrganjL <,'"**"hnen unb bamit 26 'Millionen er n.
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Sin bet fonftigen §eereSorganifation [oll nichts geänbert werben. Slnbete Sor«

fchläge bejiei)en firf) auf 9Ibfdjaffung jweier Slrmeeforps unter Gdjöljung bei GtatS

bet übrigen. Siefen SBorfe^Iägen gegenüber hat bie Regierung ertlärt, bafs ifjr bie 28ef)r*

Ijaftigfett 3talieni Uber allen Grfparniffen ftehe, baff bet RriegSminifter Ubrigeni

einen Gntrourf jur Ginführung ber jroeijährigen Sienftjeit in Slrbeit tjabe unb in

Salbe ber Rammet oorlegen werbe. 145.

Literatur*
L’etat militaire des principales puissances etrangeres au printemps

de 1891. Par S. Rau, colonel du Service d’6tat — major.

CinquiAme edition, augmentee et rnise A juur. Paris, librairie

militaire Berger-Levrault et Cie. 1891.

3m 3a^re 1883, im Slooemberljcfte unferer 3ritfd|rift, ^abe id) bie oom ba<

maligen Rapitän 9iau aetfapte erfte SMuflage biefei SudjeS bereits ali eine tüchtige

juoerläfftge Slrbeit bejeichnen tönnen; nach faft 9 3al)ten nun fällt mir bie 5. Sluf«

läge, non ber SerlagSbuchhanblung eingefenbet, in bie £>anb — unb ich freue mich

ertlären ju tönnen, bah bai Sfflert ein gebiegenci, nollftänbig unb forreft feinen

Stoff bcljanbelnbeS ift: Sic §eere SeutfchlanbS, Gnglanbi, OefteueicfpUngarnS,

SelgienS, Spaniens, Italiens, Siufjlanbs unb ber Sdiroci} werben bargeftellt nach

Sietrutirung, Gintfjcilung, Sefeiiligung, — Setleibung, üluSrüftung, Sefolbung —
nach griebenSoerhältniffen unb ültobilmachung u. f. w., u. f. w. Sic Eingaben

bejieljen ftch, naih bem Xitel, auf ben Stanb im griihjahr 1891 ; hoch finb j. S.

bie für bie nächften SRonate in SluSficht genommenen bejw. genehmigten SetSn»

berungen bei Scutfehlani bereits in Slnmerfungen mitgetheilt, fo : bah ’-m Ottober

1891 in Süoijlat eine Unteroffijier>Sorfchule, in RarlSruhe 1892 ein Rabeltenf)ouS

errichtet werben, baß bie neue RriegSfcfjule nur oorübergehenb in §er$felb ift unb

1892 nach Sanjig oerlegt werben foü u. f. w.

Sei aufmerffamer Surchficht entbeeft man wohl 3rrthümer unb gehler in ben

Singaben beS Dberft SHau, aber fie finb meift unwefentlicher 9lrt unb einem au8<

länbifchen Setfaffer wohl ju oerjeihen. So fteüt er ben ^iorlcpeefähnrich in ber

Stufenfolge übet bie gelbwebel, ftatt jwifchen bie Sergeanten unb Sijefelbwebel

;

leitete finb, ju welchem ©lauben ja ber Xitel aßetbingS aufforbert, feiner Sinficht

nach ben gelbwebeln „beigegeben, um biefeiben in ihrem befonberen SDienfte ju
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unterftüßen". Saß fit im ©rgcnlijeil, mehr ben Cieutenant im äuße rtn Sienfte

untcrftüßen, oertrcten, — entjicßt )id) bcm üluge be® nicht (Jingerot-itjten, — ift auch

oljnc Brbeututig
;

ebenjo ift e8 ein geringfügiger 3rt,bum > wenn angegeben roirb,

baf) oBe RriegSfchülcr baS Cffijicrcjamen in Berlin ablegen. — Ber PatronenTragen

jeber Kompagnie enthält 9000 ftbarfe Patronen, roaä — bei Berechnung oon 250

Röpjen einer Rompapnie, für ben ÜJlann 36, nicht 26 Patronen (roelche Icgtcre gaßl

9iau anführt) — crgiebt. Slußerbem geben oon 250 Hopfen noch ocrjchiebene ab:

20 Unteroffijiere erhalten gar feine ober nur ein geringes SDlunitionSqucntum, —
Spießrute, üajarethgehülfen. ÜJlan fann aljo fagen, baf; für bie ooUjäi)lige Rom-

pagnie ber Batronenroagen rtroa 40—42 Patronen pro @etoef)r fährt. — SSenn

ber Oberft SRau unfer Sanität8*£ffi}icrforpS ben Slubiteuren, aJiilitärgeiftlichen,

^ntenbanturbeamten anreiht als „Branche", fo ift baS ja nicht richtig: („racher bet

Ginc noch ber 9lnbere roerben als eigentliche Cffijiere angefehen: fie }äl)len ?lUe

als TOchl'Rombattanten,“ fagt ber Dbcrft — ); aber eS oerfchlägt roenig, ob eS

Jremben gelingt ober nicht, bie 3tritterfteflung ber SaiiitätS-Dffijiere ju erfaffen.

3Jlit großem 3ntereffe auch hob« ich bie ülrbciten über bie 7 anberen ilrmecn

burchgcfehcn — unb fann nur als ©efammturtheil roiebecholen: BaS Buch ift

trefflich. 132.

General famiraur. Etudes pratiques de guerre. Paris 1891; chez Heuri

Charles-Lavanzelle.

Ber jranjöfifche ©eneral bietet feinen SanbSleuten friegSgefchichtliche Stubien,

bie forooljl unterhalten, wie belehren. 3'1 ©runbe legt er ben Krieg 1870 nach

ber Barftcflung beS preußifchen ©eneralftabeS u. jro. roieber ben erften 'Xtfsü biefeS

Krieges, ber gegen bie Raiferlichcn Slrmeen geführt rourbe: nur hierbei fanben fich

beibe ©cgner in einigermaßen normalen Berijältniffen, — bie ftch nach Seban in

auffäBigftcr 9lrt oerfchoben. Sie Stubien foflen jur Theorie, mit ber bie franjö*

ftfehen 3üngcr ber Strategie unb Baftif auSgerüftet roerben, bie burchauS erjorbet«

liehen „groben auf baS Grempel" geben, — bie ©eroalt unb ben Verlauf ber

Brariö jeigen; — unb [ehr richtig erfchcint bie 3Sal)l ber Beifpiele, über roelche

Samirauf felbft fagt :
„2Bir fönnen angefichts ber Blaffen unb ber BerooUfommnung

ber 9lu8rüftung K. unferer mobernen £ceere nicht auf ältere Beifpiele brr ©efchichte

jurüefgreifen; ber Krieg 1870 ift ber einjige, bet für unfere heutigen Ücfjren noch

einigen Slnhalt bieten fann."

ÜJlarfchiren, ruhen, fämpfen ... für birfe brei hauptfäcblichftcn KriegS<hätig>

feiten bringt ©eneral üamiraujr feßr Ijübjchc, eingehenbe Bcjprechungen ber gefehlt“

liehen Beijpicle
;

Icjtere finb ja äußerft fchmerjlichen SlngebenfenS für bie Jraitjofen,

aber fie bringen auch bie größte Belehrung!

Unb mir freuen unS fagen ju fönnen, baß auch roir Seutfchen auS biejer

Barjtellung lernen fönnen, — roie eS fein foB unb roir eS nicht gemacht roerben

foB ;
baß unfere zahlreichen, jum Ih l'd feßroeren fehler unb Unterlaffungen oon

banialS flat heroortreten. Siiir freuen uns ferner auSfprechen ju fönnen, baß ber
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jranjäfifche ©eneral unb SJliUtärfchriftftctlet in rofirbigftet 2Beife jebe ©rahlerei,

jebe ©itterfeit, jebe Drohung auä feinen Stubien auSgcfchieben hat, beten roiffen«

[chaftlichf Sachlidjfeit ungemein rooljltfjuenb berührt.

gür ben ,,3Jt a r f et» unb beffen SichcrungSbienft" roetben bie SJtätfche

bet III. unb II. bcutfdjen Slrrnee unb bet Sfib«9lrmee (Dianteuffel) jergliebert; bie

©eifpiele für bie „9t u f)c unb beten Sicherung" roetben ben oerfchiebenen Sagen

unb lagen bet biei elften beut[ct)cn Slrmeen entnommen, fobann bem 'Uiejet Sin«

[chliejjungSforpS. Slnerfennenb fpticbt bet ©erfaffer oon unfctem ehemaligen „grünen

Suche", bem bie jranjöfifche gelbbicnftoorfchrift non 1883 „feljr gern feljt ©ieleS

entlehnt" {>at.

Sa8 britte Kapitel: „Sie Sntroidelung", nämlich bie Sntroitfelung bet

jum Kampfe fi cf) begegnenbcn Kolonnen, jictit btei ©eifpiele heran: au8 bet Schlacht

bei SRejonoiUe (2JlarS la lour) — ein Stencontre
;
auä bet Schlacht bei ©raoelotte»

2t. ©rioat, geplanter Singriff; — aus bet Schlacht bei le SJianS — man opetitt

mit tleineten Slbthcilungen auj bteitgebehnter gront. — 3U oiett
:
„planten»

angtiff, Umfaffung"; — ju fünft :
„gcuerroitfung bet gnfanterie

unb SIttilletie"; — ju jechSt; „©tanöoer, bie Sichtigfeit bet Ituppen

bie lauer bet Kämpfe." gür biefe btei, ben „Kampf" behanbelnben Kapitel

roetben intcreffante Selegc erbracht; — eS folgt baS Schlugfapitel fieben: „Sie

©etlufte an ÜRannfchaftcn unb bet ©tunitionSoerbrauch." — 3U bem

trefflichen paßt bie äugete SluSftattung bcs ©anbeS. ©ebauerlich ift aber,

bag roohl ein Srittcl bet Ortsnamen, — faft ausjcblicgüd) ftanjöfifcfje, bei SJieg

— falfch gebrueft finb. — Sonft unfete »olle Slnetfennung bem Söctfe, bem ein

befonberet SltfaS mit 16 Seiten ©Ionen unb RrofiS beigegen ift. 18.

Cie BUtteleuropäi[d)tn Stiege in ben 3aijten 1864, 1866 unb 1870'7I. 9fad) ben

SBerfen bcs Cefterrcidjifchen unb ©reujjifchen ©cncralftabcS bearbeitet

oon 3. Sdjeibert, Kgl. ©reufj. fDtajor }. S. unb ÜR. oon SRegmonb,

früher öfterr. Oberlieutenant, fegt §auptmann im eibgenöfftfehen

©encralftabc. 3Rit 94 Karten unb 17 SInlagcn. üöien bei Kart

Körnigen unb ©erlitt bei Sr. 2B. ©auli. 1891. 3,oe ' elegante ©äitbe,

©reis: 14,40 ©larf.

Sie fetten ©erfaffer hoben beabfidjtigt, ben Urfptung, ©erlauf unb bie lehren

bet btei Kriege auf ©tunb bet grogen unb roegen if)rc3 f)°hcn ©reifes nur üöenigen

jugänglichen ®enetalftabs=Sacfteliungen in gebrängter 3ufammenfaffung ju fchilbetn,

unb biefe billigere, in größeren 3ügen, aber hoch immer noch eingeljenb genug

gehaltene Slrbeit jum ©emeingute bet rocitcftcn militärijchen Ktcife ju machen, —
roit meinen auch bet jahlteichen ni(±»t«militSrif cficn Kteife, bie jroar ein lebhaftes

gnteteffe an militärifchen Singen nehmen, mit Stücfficht auf ©eruf unb Gebens«

ftellung abet biefcS gntereffe mit in jeitlich unb fachlich eingejehränttem ©tage

betätigen fönnen.
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Eie Slufgabe ift, unfereä Erad)tenS, im ©rojjen unb fflanjen roof)I gelöft,

rocnngletcf) im Sinjelnen, — je nach Slrtung unb Neigung unb garfjtcnntniß beS

SJeferS, — SluSfteüungcn nicfjt auäbleiben fönnen.

Sehr reichlich finb bie beigegebenen Starten, melrfjc bie roiebtigften ftrategijeben

unb taftifeben 3Jlomente auf bie türjeftc unb tlarfte SBcife bem fiefer Dorjüijren,

— feinem Sluge — unb roelcbe ganje SJogen 2>ft erfpart haben.

3n Summa: ein empfeijlenärocrtfjeä Sud), bie gelungene gruebt mübfeligen

glei&eä! 14.

ielbjüge bes Jlrin}« (Eugen poii Äanogen (©efdjidjte her Stümpfe Ceftcrreidifl.)

fterausgegeben oon ber StricgSgcfdjicbtlicben Sibtbeilung bes St. unb St.

StriegfiardjioS. XVIII. 33atib (mit 8 23eilageti jum XVIII.,

XIX. unb XX. SJanb) — unb XIX. 23anb. SBien 1891.

SBertag bes St. unb St. ©cneralftabe«. 3» Gominiffton bei

6. ©erolbs Sofjn.

Eine faft einjährige Sf.lau[e
¥
)
— bafiit aber auch roieber jroei ber großen Sänbe,

beibc nom St. unb St. Cberftlieutenant beä ©eneralftabäforpä, SRaimunb ©erbe

uerfafjt, — eine roiUtommene ©abe für unsi unb biejenigen unferer üefer, roeld)e

ben gortgang biefes ganj nortreff lirfjen frieg^gefdjictjtlidjen Sammelroerfcä mit

gebübrenbem 3nte:effe oorfolgen. 9Sir finben aud) in ben beiben ncueften Italien

neben ber ©ebiegenbeit ber allgcmcin=ge[cbicbtiid)cn
, fpcjiell friegägcjd)icbtlicben,

geograpbifeben, politijdjcn, fulturgefd)id)tlicbcn Stenntniffe bie neueften Sdjäße beä

Stricgäard)io8, — bie geroanbte 'Verarbeitung beä großen ÜJIatcrialä jur lefenäroertben

Eatflellung, bie gefällige
,

jpradjlidje SluSbrucJörocife, bie SUarbeit beb ©ebanfenä

unb feiner Sßiebergabe . . .

Eer öanb XVIII fdbilbert: „EieSlämpje ber Staiferliiben in Sijilien

unb Storfila 1717— 1720 unb 1730—1732." — Eie Stampfe ju SJaffer unb

ju Üanbe, bie Streuj< unb Cuerjüge ber §eere in bem fronen gtalicn, baä man

ju großem Eljeile fo recht genau unb — bequem fennen lernt. Eä ift eine greube,

biefe StriegStbaten ju oerfolgcn — jpannenb ju [eljen, roie bie roie

bqnaftifcbe unb perjönli(bc 3ntcreffen ficb b'neinbrängen in bie Striegäfübrung, oft

bicfclbc beberrfebenb, ibr 2lrt unb »orfdjreibcn. —
v4irinj Eugen ftanb ben Xürten gegenüber roäbrcnb ber erften Stampfe; unb

batte an ben Ereigniffen auf Morpta nur Ebcil alä „^oftriegäratbä^räßbent".

Seine „mil itärifdje Storrefponbenj" jeboeb für bie betreffenben Zeiträume

ift bem SBanb XV1I1 ebenfo beigefügt, roie folrfjees bisher immer gefebeben unb

roie benn auch bei bem 4)anb XIX crjolgt ift. Eiefe febr roertboolte Storrefponbenj,

nad) bunberten oon Sdjriftftücfer mit eigener '(Saginirung, — läßt baä

umfängliche '-Bitten, bie *" Tf $£ ;en erfenneii, in jeber öejiebung.

•) 3n» 3 u

Mprocben rr

fmb bie lebten ®änbe — 16 unb 17 —
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GS beßanbelt nun bet Cberftlieutenanl ©erbe im XIX. Banbeben „Bolnifcben

Sßronf o!ge«Srieg; gelbjug 1733 unb 1734" u. jro. natß ben politischen

unb militärifcßen Borbemerfungen unb Ginleitungen ben „Kampf um bie geftungen

in bet flombarbie", — fobann bie weiteren Lüftungen bet Äaiferlüßen, — ben

Jelbjug 1734 in £eut[d)lanb, — „bet gelbjug 1734 in gtalien" u. jw. getrennt:

„Ber gelbjug am Bo" mit ber Sdjlacßt bei iJSerna unb „in Steapel". —
Un8 inteceffirt naturgemäß befonberS bet gelbjug in Beutfcßlanb, bei boffen

Beginn bie granjofen ißren bebeutenben Botfptung an SRüftungen unb 3®ßl gegen

bie frfjroatßen Streitfräfte beS £>erjogS non Braunftßroeig>8agem grünblich auS»

mißten. Badenb gefeßilbert ift bie ßeibenmütßige beutfdje Sertßeibigung beS bei

Jrarbacß an bet 9Jiofel gelegenen feften SergfcßloffeS „©teifenbetg".

Um bie btingenb notljige Ginßeitlicßfeit in Lüftungen unb Sommanbo bet

SHeießStruppen ßerjufteflen, fibernaßm '4?rinj Gugcn Gnbe 'Sprit 1734 ben Ober=

befeßl. „Gt mar ju bet 3eit 71 3®ßr alt, immer ootl unermiiblicßcn GifetS für

ben Bienft jeineS RaiferS, aber bie Straft [eines oon jeßer jatten SörperS roat com

2llter, eingetretenet RränElitßfeit unb ben unjägliißen 3J!üi)en unb Slnftrengungen

beS großen tßatenreießen SebenS gebroeßen. ÜJiit ßedem, tlarem Berftänbniß rooßl

3lOeS etfojfenb, roat ißm bod) jene bureßgreifenbe Gnetgie, bie ißn an feinen

glorreichen Siegestagen befeclt ßatte, nicht meijt eigen unb bie Bebäcßtigfeit beS

©reifenalterS geroann allmäßltcß bie Dberßanb. Dft genug ßatte fuß bet tßtinj

gegen weit überlegene geinbe ben SiegeSlorbeer erftritten, immer erfolgteicß ben

feßroietigen Kampf mit feinen geinben an beS ÄaijetS §of geführt, unmöglitß

ScßeincnbcS roat ißm gelungen, aber niemals ßatte et ein fo bunt jufammen«

gewürfeltes, in ben cinjclnen Ißcilen fo wenig entfpreeßenbeS §eer gegen bie Uebcr*

jaßl beS ©egnerS ju füßren geßabt, wie jeßt, ba boeß bie alte §elbenhaft erfeßöpft,

ber gewaltige ©eift ermübet, bie ©renje beS 2ebenS ißm naßegerüeft war."

Bon getabeju bramatifeßer ffiSirtung ift bie BarfteQung beS Eingriffs unb bet

Sertßeibigung BßilippSburg, bet fleinen SRßcinjeftung. — —
3u ben Bänben XVIII bis einjtßl. XX ift roieberum ein SStlaS an Karten

beigegeben, über beren ßeroortogenbe SluSjüßrung man feine ßeQe greube ßaben

muß. Unb wie feßon öfter, fragen wir, warum fann benn in 'fjreußen ber

©eneralftab , baS RriegSminifterium nitßt bie Slittel gur Scißülfe bei foltßen

SBlerten geroäßren, — warum frieeßt unjere Biilitätiliiteratur, — gerabe roaS

fartograpßifcße Stiftungen anbetrifft, — fo bauetnb armfelig im Staube?! . . 5.

Que deviendront les Colonies francaises dans l’eventualite d’un conflit

Franco-Russe avec la Triple-Alliance? Traduction d’un ouvrage

polonais. Paris 1892. Libraire ruilitaire de L. Baudoiu. —
Preis: 1,60 Mark.

3ofepß BopowSEi, 1841 als rufftftßer Untertßan in ber Säße oon Kiew

geboren, — ftubirte juerft, trat bann in bie ©encralftabSfcßule ju Baris ein,

lämpfte auf Seiten feiner polnifcßen ÜanbSleute in bem unglücklichen Slufftanb 1863

£«' Dill. »Mit«. istä. 30
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mit, mürbe jum lobe verurtheilt, aber
5UC lebenslänglichen 3n,an83arbeit *n Sibirien

begnabigt, 1876 freigehffen. Gr ift R. unb R. öfterreidpungarifcher Sjauptmann a. d.

unb ein hod)angc{cheneä Hütgtieb beä 9feid)ärathS, — derfaffet mehrerer bebeutenber

Schriften, „Violen unb Cefterreicf)"; — „25er SlntagoniSmuä jroifchen Gnglanb

unb SHufclanb" u. f. re.

Gine lange Ginleitung, oon einem granjofen getrieben, tritt ben auä bem

2>olnif(tjcn überfejjten 3Infrd)ten IßoporoSfiä lebhaft bei
;

übrigens enthalten (entere

feine, fonft üblichen Spcjiahipoffnungen unb SSünfdc ber Violen. ifJopomäfi

fteUt fich auf gut--öfterreid)i[d|en Stanbpunft unb fie£)t für fein ilanb ©ejafjr burd;

bie Allane fRufjlanbä; bann aber urteilt er als gebilbeter .Guropa>3Jeroof)ner, fo ju

fagen, bem bie Grljaltung ber abenblänbifcben Kultur gegenüber ber nioätomotijrfjen

SBarbarei am iperjen liegt. Unter öejugnafjme auf bie, ihrem roefentlidjen 3nt;alte

nach roiebergegebenen Schriften beä jranjöftfd)en Kapitän« Hiariti
: „granjofen unb

SRuffen gegenüber ber dripleeMian}" — unb beä Dberft Stoffel, — 70 er Sin*

gebenfenä! — „Von ber 3JlögIid)feit eine« jufünftigen franjöfi(t)-bcutfct)cn dünbniffeä"

— fef)t iftoporoSfi feine Slejürdjtungen auäeinanber , baf, granfreid) fich ohne

grflnblirbc Prüfung ber Sterhältniffe in einen Krieg SHufilanbS gegen ben dreibunb*)

hinein jieljfn lägt. Gr roeift bie nrilitärifehe Ueberlcgcnhcit beä 25rcibunbeä übet

ben 3n>fibunb nad). 25urch nicht ju erljoffenbe ©lüdSfälle tann granfreid) Glfafp

Lothringen roiebergeminnen; aber mit roelrhen gemaltigen Cpfern! 2Sürbe feine

Stellung bann ftärfer fein?

dahingegen mürbe ihm ein unglütflid)cr ober aud) nur unentfdfiebencr Krieg

feine Kolonien, feine glotte, feine Stellung am 3Jfittellänbijd)en älieerc foften unb

aud) eine Verringerung feiiteä feftlänbifdjen ©cbieteS jur golge haben.

Gin gegen ben dreibunb fiegrcid)cä Stuglanb mürbe fd)licfjlid| ebenfo gefährlid)

für granfreid), roie für ben dreibunb fein!

Sluf granfreid)« ehemalige Kolonialpolitif pafjt baä SBort: „qui trop embraase

mal Streint“! Sie hat glcidjjeitig an jel)n oerfthiebenen, jumeift roeit entlegenen

d(unften eingefegt, ihre Kräfte jcrfplittert, ihr naturgemäße« 3**1 auä ben Slugen

gelaffen unb jrhon au« biefem ©runbe nidjtä 2UejcntIid)cS erreicht. 'Jleuerbingä

bämmert bie Grfenntnifj auf oon ber äöid)tigfcit beä norbroeftlid)cn Slfrifa. Sllgier

unb duniä ftnb in ben tpänben ber granjofen, bie über baä lejjtere geljanbbabte

Sd)ugh l’rrfd)ajt ift ein ju giinftiger Gntroirfelung führenbeä Srjftem ;
cS erübrigt

nod) bie Grridjtung foldjer Schußbcrrfchaft aud) über SJtaroffo, — alfo bie 3lb>

runbuitg unb Süejeftigung beä ganjen Slefifeä, um fobann fid) roeiter nach Süoen

auäjubehnen. 'Jlothmenbige 'Vorbebingungcn für jolcbc ftanjöfifd)c Holonialbeftre-

bungen finb allerbingä: 2!er}id)tleiftung auf dripolitanien unb Gggpten, auf ein

Jptneingreijen in bie natürlichen 'Dlaehtgebiete gtalienä unb Gnglanbä, — Ueber«

laffung ber jmifdjen Genta unb 'Illelila gelegenen Küftcnftrecfe an Spanien. Um
folchen 'fjreis ift eine Drbnung ber dinge benfbar unb h erft(Ubar, roclchc bie

') 'Huf beffeu Seite !d)iicbli<b — nach l'oponmfi — Gnglanb fämpfen roirb!
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3ntereffen bet btei anbeten Staaten nicht fcßäbigt, granfreiefj aber bie fiebere SuS*

ficht auf eine unermeßliche Bermehrung feinet Machtmittel eröffnet. Unb — felbft»

oerftänblicß : baS 3lfle8 tönne gtanfreief) nur erreichen, roenn eS ben ©ebanfen

aufgebe, burch ruffifchen Bciftanb roieber in ben Befij} ©lfaß«2otßringen8 ju

gelangen! . . .

Ob $opon>8fi’ä Schrift irger.b roeldjen ©inbruef in grantreieß machen roirb?

Sin furjesS, feßr ruhig gehaltenes llrtßeil über biejelbe in ber „Revue du ceicle

militaire“ fcßließt folgenbermaßen: „35er Bcrfaffer ßält alfo bafür, baß mir ge»

bulbig abroarten, bie elfaßdotßringifcße grage frieblid) ju löfen juchen müffen, oßne

an bem nächften flriege theiljuneßmen, — unb baß mir unferen Solonialbefiß fort»

entroicfeln müffen. 3m ©anjen unb ©roßen finbet man in biefer Brocßure bie

fchon mehrfach oon ben ©egnern beS ru|fifd)«franjöfifcßen BünbnifjeS entroicfelien

©ebanfen!'' 24.

Instruction theorique du soldat ou theories dans les chambres par

demandes et reponses par G. Le Grand, capitaine. 6. edition.

Paris 1892 cliez Henri Charles-Lavanzelle.

2lßeS, road ber einjelne Solbat — 3nfanterift — burch bie Stuben*3nftruftion

erfahren unb lernen foll, ift in ein fleineS Söucß jufammengebrängt u. jro. bergeftalt,

baß jeber Stoff bearbeitet ift nach ben oom Jnftrufteut ju fteßenben gragen unb

ben baju paffenben ülntroortcn. Und miß eS feßeinen, als ob bem ©ebäcßtniß beS

frangöfifchen Solbaten feßr oiel jugemutßet roirb — unb als ob BieleS in bie

Stubcn»3nflruftion ßincingelegt ift, roaS jroecfbienlicßer braußen, im ©elänbe, gelehrt,

leicßter begriffen roirb. 3nbefjen : barüber hoben ja bie granjofen aßein ju befinben.

©efreut ßat eS unS, am Schluffe beS Büchleins 10 Seiten ju finben, roclcße ein«

bringlich oon ben Borfcßriften beS „BölferrecßtS unb ben Stbmacßungen ber ©enfer

Äonoention" reben. Die Üeßtere ift naeß ißren §auptpunften ja aueß in unfeter

gelbbienft-Drbnung aujgenommcn — unb fo roirb hoffentlich im näcßften „Stßein*

Rtiegc" manche SRoßßeit unterbleiben. 21.

flteue Auflagen einiger feßon früher oon und befproeßenen Scßriften finb

erfeßienen

:

Anleitung jur Beßanblung oon Unterfudjungofatßen für unterfutßungofüßrenbe

(Bffijiere. Bon §cnfcling, $auptinann. ftunnooer 1892. §elioingfd)c

Berlogeßanblung.

Die erfte, glcicßlautenbe Jludgabe ßat im Septemberßeft 1887 unfeter Blätter

eine günftige Beurteilung erjaßten; — ebenfo im Booemberßcft 1891 baS

tleine §ejt:

Beitrag jur 3nßruhtion über flerßaftung unb UJaffengrbraud). Bon flurje, §<uipt=

mann. $annooer 1892. ^clioingfcßc Berlagsbucßßaiiblung. ijkeid

50 ?Jf.

Diefe britte Auflage ift meßrfaeß oerbeffert unb ßat befonberS einen roießtigen

30*
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3u[aß erfahren: bet ©egenftanb ift ein feljr etnfter, bet gcbiegenc „Seittag" um [o

banfenämetfljet.

Seiner (Empfehlung meljt, jonbetn nur einet einfachen Slnjeige bebarf bie, in

Solgc uieiet Slenberungen bet Sorfdjriften k. nöthig gerootbene Umatbeitung, bie

nunmehr jiebente 3lu|Iage bet:

jDienftpfUd)ttn bes 3nfanttric»Untrroffi}itr0 im inneren Dienft ber Sompagnie,

bearbeitet oon XronSfelbt, Dberftlieutenant j. ®. Serlin 1892.

©. S. üJJittler u. Sohn, Sgl. £>ofbuchhanb(ung. fßreiC: 76 Pf.

(Snblict) tocifen mit hier auf einen jüngeren Keinen „Sehrbehelf" f}in, bet fich

fcbncU eingebürgert bat unb in [einet jeßt oorliegenbcn oetmcijrten unb oerbefferten

jioeiten Siuflage fid) jroeifelloS neue gtcunbe erroerbcn roirb:

Äuabilbung bca 3ufanierißtn im |lutrouilIrnbienft ber Borpoften, nebfi einem 3n>

bange über 3flarfd)fid)erung0bitn(t. 3u fQrn,nen8c fleßt auf ©runb ber

neueften Seftitnmungen oon o. Seffer, Sieutenant. fcannooer 1892.

§clioingfchc ScrlagSbanblutrg. ^irciö : 50 Pf.

SBJir beanftanben eine üefjte, oielmetjr einen rooijl nicht glücflid) geroählten

Slubbrud. Jür Patrouillen gegen bcn ^einb mirb gcfagt: „4. lliclbungen butd)

einen Schuß roerben nur gemacht, menn ©cfatjr im Setjuge ift." 3n folcbem

gatte roirb nicht „ein Schuh" abjugebcn fein, fonbetn SchneUfeuct — auä mehr«

fachen ©rünben! 128.

Sdjtneijerifiht 3Tt onntefdjrift für ©ffijiere aller Blaffen.

Xie btei erften §cftc beb nietten 3“ht0“nge3 bicfer mit eigenartigen Set-

hältnifjen rechnenben militärroiffenfchaftlicben gachfchrift roeifen roieber antegenbften

Jnhalt auf unb geben ein 3eu9n*B »an bet llmficht unb tegen SSffätigteit btt

9teöattion roic auch bet Mitarbeiter biefet 3Jionatöfdjrif t.

2)a3 Januare jt 1892 bringt in größeren Sluffäßen: „lieber Stntijepfrci in bet

Seterinär-Militärprariä" unb „Xic Selbmanöocr beä 3., 4. unb 8. Xragoner*SRegi<

mentb“. Xie fleincten Mittheilungen unb bann namentlich auch ber 3nh“lt ber ©jtra<

beilage befchäftigen (ich jumeift mit zeitgemäßen Scbicßübungäangelegenbeiten, neben

bet 3*orfüt)rung ober Setühtung anbetet, baö Xageäintereffc nicht roeniger in Sin-

fptuch nchmenbcn Stagen. „Xic infantetiftifchc Vertheibigung beä St. ©otitjatb

unb oon St. Maurice", „Schreiben beä fcßroeijcrifchen Militärbepartcmentä an baä

3entralfomitec beä fchmeijerifchen Sdjüßenoereinä, betrcffenb Martiniftußer unb

Sportfchüßentßum", „Unfcte Saoolletic in ber Slujilätung unb im ©ejecht", foroie

ähnliche Slbfcßnitte im Januarheft 1892 erregen oielleicbt auch in auälänbijchen 3a<h’

fteijen Jntercffe roegen ben barin nertretcncn Slnfichten ober Sotfchlägen eigener Slrt.

Xaö Sebruarheft brachte an bet Spiße eine Slbhanblung oom jchroeijerifchtn

Cberft-Xiuiftonär Sllepanber Scßroeijet unter bent Xitel: „fJleuere Untetfuchungen

übet bie Varusfctjlacht (9 n. Gt)t.)" mit Scüagc eineö Srofiä, baä am unteren

Xheilc einen Maßftab bet Xagemärfcße aufroeift unb im Slttgemeinen bie oet*

fchicbencn, jumeift fich rciberfprechenben Sofalitätäangaben ic. ic. mit Siennung bet
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betreffenben Jorfcher martirt. 25er folgenbe ?lb[cbnitt: „Sin 2Bort über ben Xageä*

befebl" giebt jcbenjaflä Slufjcblujj unb intereffante Beleuchtung über Haltung itnb

25ienftart im heutigen Cffijiecftanbe ber fc^roeijerifcticn Sunbcsarmce.

ÜJiärjbeft 1892 — 9ir. 3 be4 oierten 3“brgange8 — fjat mcljr 95iel=

feitigfeit im 3n^a^ aufjutucifen. „lieber unfere 3Jiarjd)iid)eruiig" enthält jaljlreirfie

'Bergleidjungen mit auölänbifcben unb fachbiftorifcb*bemerfen4toertbcn Grfaijrungcn

ober Seftimmungen. „Guropa unb bie neutralen Staaten Belgien unb bie Scfjroeij

angefubiä ber Xripdallianj" bebanbelt ober ffijjirt oielmeijr beit pifanten ftrategifdjcn

Slrtifel ber Sarijer „Revue des deux Mondes“ uom 15. 2J!ärj 1890 (Seite 274

unb Sortierung). 25er Schlugfah biefeä 9lb[chnitte4 im ÜJiärjIjcft 1892 ber

Sdjroeijerifcfjen Sionatäfdjiift für Offtjierc aller SBaffcn lautet auj Seite 91

roörtlid): „25ie toloffalen Strafte, bie einanber gegenfeitig ins Sluge (eben, finb

eine oorläufige Sriebenägarantie, hüben aber auch gleichzeitig eine immetroäfjrenbe

®efät)rbe (®e|äi)tbung)."

25ie nur jroei Seiten umfajfenbe Stijje ,,'Jlapoleonä I. 2lrbeit4fraft" giebt

fnapp unb fiat ein fcharfe4 Silb oom persönlichen Siefen unb Xi)ätigteit4brange

bed erften Sonaparte.

Unter Reineren 3Jliltbeilungen beben fub beroor: bie „3J!emoiren bc4 ®eneral4

Saron oon äliarbot" unb ber roaabtlanbifche Cffijierdocrem. §ier roirb in friegd«

biftorifeber Begebung eine Unterfudping unb SBiberiegung angeregt, gegenüber

^erabfejungen, bie im genannten Süemoircninerte bezüglich ber Seiftungen oon

S(bn)eijer--9tcgimentern im 2)ienfte 9!apoleon4 I. enthalten finb. 2)ann folgen:

„2>ie Sefeftigungen am St. ®ottbarb" unb „Organifation be4 militärifcben ®rcnj»

fchuJcS" außer „öiteratur" unb „Sibliograpbifebcd".

Sei ber eigentümlichen Sage ber Reinen Sllpenrepublil jroijcben oier mächtigen

91achbarteichen richten fi<b für bie Seitenben militärifcher [chroeijcr Jacbjouniale bie

gefteUten Slufgaben häufig babin, rege Umfchau ju halten auf bie oermanbte

Literatur ber 9!achbarn; in roelchem SUiaße bie« geliebt unb roie weit biefe Sin j«

gäbe b'et erfüllt werben tann auch 'm befcheibenen SRabmen, lehrt Ginftchtnabme

in obengenannte 2Ronat4fchrijt.
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gtleim IjfctittljeUungen,

— 3 ro e i b u n b gegen 25 r c i b u n b in franjöfifchem Sichte.

Jet ©eneral ©cßneeganS, c[jemals fommanbirenber ©eneral beS 8. ftanjöftfehen

2lrmee>$torpS unb Jireftor bei JlriegSafabemie, — eine Autorität auf ftrategifchem

unb tattifcfjcm ©ebietc für unfete Diacßbarn im ffieften, — [teilt in feinem gebiegencn

unb anjiet)enben (bei Sauboin in SotiS fürjlicf) erfchienencn) SIBerte: „La guerre

raisonnie“ Schaltungen an, auS benen mit hier Einiges roiebergeben. . . .

2J!öglicf)ft genaue unb umfängliche Äenntnifj bet ^UlfSqueDcn unb beS lemperamenteS

bet ©egnet ift oon jeher baS 2133G bet KricgSroiffenfcf|aft geroefen. 2)iefc Eingaben,

bie man ßeutjutage mit naijcju oöQiger Sicherheit erlangen fann, finb mehr als

jemals oorbem, unerläßlich geroorben, in Slnbetracht ber ben mobernen feeren inne*

mohnenben Schneüigfeit. ©eneral Scfjncegans behanbelt in biefer §infi<ht fecfjS

gälte: 1. Krieg jroifdjen SRußlanb unb Defterreich; 2. jroifchen SRußlanb unb

Seutjchlanb
; 3. jroifchen Defterreich unb 3talien

;
4. SRußlanb>granfreich gegen

Deutfchlanb>3talieroCefterreich
; 5. galten gegen grantreich; 6. 25eut[cf)lanb gegen

grantreich.

2BaS ben gatl 3tr. 4 anbetrifft — 3>®eibunb gegen 25rcibunb — fo nimmt

©chnccganS norroeg an, baß Seutfchlanb jroifchen SJSofcn unb Ifjorn fünf SHrmee*

KorpS, — oon benen brei ä 3 tDioifionen ben öftlichcn Sßrooinjen angeboren, oer»

Jammelt hQt - uro feine Dftgrenje ju beeten unb Defterreich ju £ülje ju tommen,

für roelcheS bir Saft beS Krieges oieöeicht ju fchroer fein roUtbc, falls eS fich allein

mit SHußlanb meffen müßte. 25er ©eneral [agt
:
„liefet SkrfammlungSbejirf fcheint

unS ber befte ju fein, roeil bie beutfehe Slrmce fo in günftiger Sage fuß befinben

roirb, um ihre 'Snftrengungen mit benen ber oon Jarnoro unb Krafau heroor»

brechenben öfterreießifeßen 9lrmce in Uebereinftimmung ju bringen; — roollte fte fich

in Dftpreufjen oerfammeln, fo träte an SRußlanb bie fehroere Sßerfucßung heran, fich

mit bem größeren Jßcil feinet Streitträfte auf bie eine ober bie anbere ber feinb»

liehen .jjeere ju roerfen . . . 25a8 ipauptobjectiber beiben §eere3majjcn roirb SBarfcbau

fein, bejfen Sejejjung oon ßöcßfter äöicßtigteit ift; je nach bem Sötaßc ißreS Sor*

rücfenä roerben fte bie Gijenbaßnen in Sflolen roieber ßcrftellen um fich oetprooian«

tiren ju tonnen. 25aS Schroergeroicßt biefcS Krieges beruht in bet fehneHen SBieber«

ijerfteßung ber Gifenbaßnen ... Gs ift anjunehmen, Baß 25eutfcßlanb einige

SReferoetruppen bei Königsberg jufammenjiehen roirb, um bie ©renje gegen Ginfälle

ber SHufjen ju fci)iißen . . . 25ie fünf beutfehen KorpS roerben gegen ben 15. Jag

an ber ©renje ocrfammclt fein tonnen. SSirb ber Dbcrbcfel)lShaber oerfueßen, bie

SHobilmacßung unb guforomenjiefjung ber ruffifeßen Slrrnee in Solen ju ftören ober
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roirb er abmnrtcn, bib tote öftcrreicfjiftfje 91 ernte jutn Horrüden fertig ift ? Sab ift

eine [djroierige fürage; man bar} annetjmen, bafi bab beutjdje §eer ju Scginn tcr

Hlobilmadjung in ifiolen einrüden mürbe, roenn eb niefjt fürstete auf überlegene

Strafte ju ftojjcn. Dlufilanb IjäU tauernb 3 9Irmee«florpb in Holen mit 80« biö

100 000 3Jtann, bie 15—20 Jage nad; ber Rricgberllärung fic^erlirf; um bab brei>

fat^e an 3abl ertjöfcit fein mürben.

Gb ift bemnatf) roafjrftbeinlid), bafj bab beutfdjc §eer fiel) auf einige Semon«

ftrationen an ber ®renje befd)ränfen unb bafj eb mit feinem Sorgebeit roarten roirb,

bis bie Cefterreieher in Holen eingerüdt finb
;

aber bann tonnte cd firf) ereignen,

baj} cb bie Hereinigung über Steblau Ijerjuftelten genötigt roäte.

Oefterreicb roirb [eine Streitfräfte an ber ©renje oon ©alijien jufammenjieijen

(roie bei bem Jafle cineb ifolirten Rricgeb jroifchen ifjm unb SHujjlanb!) 33rei 9lrmec«

florpb roerben bie oftlirfje ©renje ©alijienb fcbüfjen, bie anberen 15 Rorpb bie

©renje bei Jarnoro unb Rratau überfc^reiten unb auf ffiarfehau marfrfjiren. Gb

führen atfo bie öfterreidjijeben Unb bcutfeben ijjcere einen fonjcntri[(f)cn Hlarfch aub

mit bem 3'f l ( : Groberung beb Jljeiteb oon Holen, ber umfdjloffen roirb oon bem

Sogen, ben bie Hkiebfel jroifdjen Rratau unb It)°rn bcfcfjrcibt
;
— ju biefem 3eit»

punftc roirb aßet 2iiat)tf rfjeinlirfjfeit nach ber Kampf auf bem franjöfifdjen Rricgb«

ftbauplap in feine Rtiftb eingetreten fein : Stujjlanb, roenn ficgteich, roirb granfrtid),

unb umgetefjrt
:

Jranlrcid), roenn fiegreid), roirb SRufjlanb entlaften unb ihm liuft

machen.

©eroänne bie ruffifrfie Jlrmee bie Dberijanb, fo mürbe fie bab §cer ber Her«

bünöetcn jroar bib jur Slufiöfung oerfolgen
;

aber fein eigcntlidjcb Stngriffbobject

roäte Serlin. Seitbem Dajjclbe bie §auptftabt beb beutfd)en SHcidjtb geioorbcn ift,

mürbe feine Sefefcung einen rocitaub größeren Ginflujs auf ben ©ang ber friegerifdien

Operationen aubüben alb in früherer 3c>t " • • .

Sarin roirb fid; ©eneral Scbnceganb nun ganj beftimint inen; ifpn fdjroebt

aßjufeljr Horib, bab §erj Jrantreidib, oor 9Iugen, in [einer aßerbingb gerabeju

entfdjeibenben Sebeutung für fein üanb. Jräfen toiefe Herbältniffc bei unb aud;

nur im Gntfemteften ju, fo müjjtcn roir ja bem 3®an8 t 9tedjnung tragen unD

Hetlin ä la Hoeiä befeftigen. 3m llebrigen mag bie Herroabrung beb franjöftfcben

Slutorb bin HI<MJ finben, loyaler 'Jöeife: „91ße Gntroürfe unb Hlänc, bie roir ben

friegfübrenben Hiäditen untcrgefd)oben haben, ftnb bab Slöerf reiner Grfinbung;

unfere 91bfi<bt ift nicht, eine ober bie anbere Hiadjt auf bem HaP>n Sdjlaebten

geroinnen, fonbern ertennen ju laffen, roie gcroiffe Sünbniffc unb bie natürlichen

3noaftonbroege oon Ginftuj ftnb auf bie Hubroabt ber Herfammlungbbejirfe unb

ber Dpcrationbbafen." 8.

— Sie Siegelung beb Hertaufeb oon Hrioatfcuerroaffen burd)

bie fehroeijerifehe SBaff enfabrit in Sern. Sie eibgenöffifehe Sßaffenfabrif

ift ein Sunbebinftitut unb alb foldjcb ber Cbcraufftdit foroie ber Hcrfügungbgcroalt

beb fehroeijerifthen Sunbebratbcb untcrfteUt. Sab für ben Scrfauf oon Hiaffen
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nun in biefer Sejiefjung erlaffene Stegulatin ber oberften Sjdjötbe beg Simbeg«

fiaateg beftimmt nach bem SSortlaute ftattgcfunbcner SJeröffentlicfjung : Die eib«

genöffifche SBaffenfabrif roirb beauftrag!, an in bfr Scfjrocij bomijilirtc Srioat«

perfoncn §anbfeuerroajfen, racldjc nach fd)roeijeri[d)fn Crbonnanjen auggefüijrt finb,

in Soften non nic^t unter fünf Stüef ju oertaufen. Der Serfauf einjelner SBajfen

barf nur auf Spejialroeifung beä Gijejä beä SJlilitärbepartemcntg bin erfolgen. Der

Serfauf erfolgt nur gegen Saarjal)lung ober 'J!acf)naf)me. Die XraiiSporttoften big

ju bet bem Üefteller junäcbft gelegenen ©i[enbal)nftation faQen ju Saften ber

Söaffenfabril. Seftellungen non fünf Stiict tonnen auS SBajfen nerfdiiebencr

Crbonnanjen tombinirt roerben. Sille burd| bie SBaffenfabrif jum Sertaufe ge«

langenben SBaffen unb beren Seftanbtbeile fmb nadj benjenigen Sorjtbriften ju

fontroliren, ju befctiiefecn unb ju bcjeichnen, rocldje bei ben für Slrmerjruccfe

beftimmten SBajfen in Stnroenbung fommen.

Der Darif, beffen nachfleijenbe greife ben reglementaren ®eroelirjubebör mit

einbegieben, lautet: 9tepetir«@eroehr iliob. 1881, Kaliber 10,4 mm, mit Säbelbajonett

80 greg., ohne Säbelbajonett 70 greg.
;
SRepetir-Stujjer 3Jlob. 1881, Kaliber 10,4 mm,

mit Säbelbajonett 90 greg., ohne Säbelbajonett 80 greg.; 9)epetir=®erocl)t Sttiob. 1880,

Kaliber 7,5 mm, mit Dold)bajonett 87 greg., oljne Doldibajonett 81 greg.
;

SXepetir»

Karabiner, 3Jiob. 1878, Kaliber 10,4 mm, mit Säbelbajonett 75 greg., ohne Sei«

»affe 05 greg.
;
Stenoloer für Serittenc, Di ob. 1878, 10,4 mm, 43 greg.; Stenoloer

für unberittene Cffijiete, DiobeH 1882, Kaliber 7,5 mm, 43 greg.

Sluf Verlangen roerben für ®croef)re unb Karabiner bie Srf)äftc in polirtem

3uftanbe geliefert unb für biefe Arbeit ein Setrag non 5 greg. beredmet.

Die cibgenöffifche SSaffenfabrit roirb ferner beauftragt, an in ber Sehroeij

bomijilirte Srioatperfonen ju Sieparaturjroetfen ober äut §erfteQung ganjer Cr»

bonnanjroaffen tontrolirte ober mit ben entfprerfjenben eibgenöfjrfc^en Stempeln

nerfetienc Seftanbtljcile in beliebiger Slnjaljl ju nertaufen. Die greife fmb narb

ben in Kraft fteljenben Xarifen für SSaffenbeftanbtljcile ju berechnen. Die 91ad)=

ahrnung eibgenöffifrfjcr Kontrolftempel ift unterfagt. Slid)t tontrolirte unb mit bem

cibgcnöffifdjen Slnnaljmcftempel niebt oerfetjene Scftanbtljcilc, foroie SluSjdjufj«

beftanbtbeile bürfen auef) non $rioatperfonen roeber jum Diontiren non SBaffen

fehroeijerijeher Crbonnanj, n o d) ju Sieparaturjrocdcn nerroenbet roerben.

güt SBaffenfammlungen sc. sc. bürften bie oorfteljenben Scftimmungen unb

Eingaben mehrfachen gntereffe aufroeifen. Sei Slnfäufen roirb bie Dreigbemeffung

unb mit biefer jugleich aud; namentlich bie Ie^tangefüt)rtc Slcrorbnung bejüglicb

ber Sebeutung ber Slnnaljmeftempclung 93ead)tung beanfprud)cn. SBag nicht mit

bem SJrüfunggftempel an entfprcdienber Stelle oerfeijen ift, fann nicht alg echt unb

preigroertf) erachtet roerben nach bem SBortlaute oben angeführter Schlufcbeftimmung.

SRuf)lanb. ©djitfeoerfuch gegen einen Salloncaptif im

Säger nonCuft«gjora. Die brilte Satterie ber 23. Slrtillcriebrigabe h“t

le^ted galjr auf bem 8d)icjjplah non Cuft«3jora mit ©hrapnelg gegen einen Sallon
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captif gefdfoffen. Ber im „Sloufefii 3noaIib" (Jlr. 158) oeröffentlichte Beriefet

enthält folgcnbe Hüllljoüungpn

:

Ber jut SInrotnbung fommenbe Ballon roar bet in granfreiefe oot brei 3aijren

gebaute 3>a ftre^ (©eiet) mit einem gi'fealt oon 640 m3
. Gr roar mit einet ©onbel

nerfeljen, in bic man eine Buppe gefegt, flog 200 m tjod) unb rourbe butet) brei

©eile feftgehalten.

Bie auS oicr leichten gelbfanoncn beftchenbe Batterie mürbe in einet Gnt«

fetnung oon 3200 m aujgeftellt. Gin 1 km linfS unb ein roenig oot ben Kanonen

aufgefteBtet Boftcn ermöglichte cä, bas plagen bet ©efefeoffe ju beobachten
;

et roat

oon Dbcrft Baleoatcheo befegt, bet auch m 't bem Rortigiren beS geuernS betraut

roat unb mittelft BelcpljonS bet Batterie bie SSeifungen für Sluffag unb Bempirung

jufommen lieg. 2>ic Seitenrichtung routbe oon bet Batterie gcfchägt.

Bet Saüon fchroebte, inbem et feitlichfehroingenbe Bewegungen auSjüljtte, bic

20 m roeit unb oon faft gleichet Bauer befunben routben. Bie SRichtfanomcre

folgten feinen Beroegungen, inbem fie ein roenig oot feinet Stellung jicltcn. Ba

baä SBctter ftiH unb flat roar, fo jeidjncte freh baä 3>el feljt bcutlid; am $immcl

ab; bie Baue tonnten mit biogen Slugen unterfefeieben roetben.

3)lan etöffnetc baä geuer mit bem Bifit oon 57 Sinien unb bet Seitcnocr.

fchiebung oon IV, fiinien, bet 3ünber roar auf 12 ©efunben tempirt; bie Kanonen

roaten unter einem Berrainrointel oon 14,5° aufgefteUt. Bet etfic 3efeufe roat lang,

niebrig unb nach rechts. 91un routbe 11 ©efunben Bcmpitung rnnb 3 Sinien

©eitenoetfehiebung fommanbirt; ba bie brei anbern ©efefeügc fchon geloben roaren,

fo tonnte nur bie ©eitenoetfehiebung an ihnen geänbert roetben; ihre Scfeüffe roaten

gut, roaS bie Stiftung betrifft. BaS Kotrigiten etfttccfte ftch bis auf ben jehnten,

mit bem Bifit oon 50 Sinien unb ber Bcmpitung oon 9,5 ©efunben abgegebenen

Sd)ug, roelchet in bet 91ähe beS 3'eIS ftepitte, man hielt fich bann für cingcfchoffcn

unb ging jum ©aloenfeuet übet.

9tacfe bet fünften Saloe oeränbette ftch baS SluSfchcn beS BallonS; et roat

getroffen rootben; noch einige 3eit feiet* et ftch in bet Suft, bann fing et langfam

an ju jinten. 9J!an forrigirte baS Biftt um 4 Sinien, unb feuerte eine fcchftc

©aloe, aber baS Htepiren erfolgte in fehl grofeet §öfee. Bet Jaftreb fiel jut Gtbe

;

bie ©onbel berührte faum ben Sobcn, prallte leicht in bie ^öge unb fiel roieber.

SSÜäre bet Ballon befegt geroefen, [o mürbe et roaferfcheinlieh, gleich nachbcm et

getroffen rootben, }u finten begonnen haben unb fein gall roütbe oiel tafchet erfolgt

fein, jobafe eS noch fchtoietiger geroefen roäre, iljn mit bem geuer ber nachfolgenben

©aloen ju treffen. Bet Stofe auf ben Boben roürbc jeboch nicht heftig, fonbetn

efeet fchroächet geroefen fein, als beim geroöhnlichen 9lbftirg bet freien Ballone,

rootauä folgt, bafe et für bie Cuftfcfeiffer feine ©cfafet in fich gefchloffen hätte.

3m ©anjen routben 34 ©efchoffe gefeuert, oon benen man aber bie oicr

©htapnelS bet legten Saloe abjiefeen mufe, ba fie, aller Söahrfeheinliehfeit nach,

unroitfjam blieben, cbenfo roic bic ©hrapnelS beim 2., 3. unb 4. Schüfe, ba fte

ofene Rorreftion bet Bcmpitung abgefeuert routben. Bet Ballon roat alfo nach
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27 Stgüffen geltoffen rootben, bocb muff babei benietfl werben, baß barunter

4 ®efd)ofje nicht plagten.

3)tan ftiofi f etjr langfam unb fyättc fid)er taffer fliegen tonnen, wenn cS

nicht oielmegr barauf angefommen märe, bie groben lehrreich ju gcftaltcn, als baS

öuflfdjiff rajtf) ju Jall ju bringen.

Ser 8allon rourbe nad) bem Schiefen beficf)tigt
; et jcigte fünf Seitenlöcber

oon 30 cm, Surcf) ©c[cf)o[j[plitfcr oerurfacbt, unb 25 Löcher burcg Äugeln fjeroor»

gebracht; bie erfteren befanben ftef) im oberen Iljeil ber Umhüllung. Siefe 8c-

[d)äbigungen fjätten Ieicf)t, ttjeitö butef) 'Jlatge, tfjcilü butef) ffflafter, ttiieber auäge-

beffert roerben tonnen butdj ein unter Schuf in ber ffiafje ber SefeftigungSpunfte

ber Seile etablirteS ißerfonal.

§err o. CrloD, ber fßerfaffer bes SlrtitelS, ben wir im SluSjug gaben, fagt, eS

gäbe biefe ifirobe im fflrogcn unb ©anjen beroiefen, bag baS Schiefen gegen Luft«

battonc feine roefentlicfjen Scbmierigteitcn bietet, wenn man bie SRorfccbt gebraucht,

ber 8atterie einen feitlichen 8eobacf)tungSpoften bei jugeben, um bie Sprengpunfte

in ber Schufjrocite ju beobachten. Sie fich ben fcinblichcn Slrtillcriegefchofjcn auS-

[egenben Luftballone riötcren, in feljr turjer geit jum Sinfcn gebracht ju roerben;

eS fianBett fich hödjftenS um eine Sicrtelftunbe. („Revue d’Art.“)

— Ihierhäute unb Faltboote als fchroimmenbe 9t o t h<

unterlagen für 8 r ü cf e n « unb UeberfegungS«®lieber. lieber

biefen ®egenftanb ift 6cm „9tu[fifrf)cn 3ngcnicur*3ournal" ju entnehmen: Soroohl

aub ber älteren, als neueren ©efebiebte tönnen Scijpielc für bie Serroenbung oon

mit Luft aufgebtafenen Shierhäuten atS 8rü<fcnunterlagcn aufgejätjlt roerben.

So überfchritt üllcpuibcr ber ©rof;c ben CguS-iflufi oon 500 Sofchen (1067 m)

Sreite mit feinem §ecre mit §ülfe oon (flogen aus Shierhäuten binnen 5 Sagen;

ein Sbcil beS ^annibalfcgcn £eereS bie SHbone auf biefe Sffieije, unb nach GäfarS

SEBorten roaren bie leichten iberifchen ffugtruppen geroöhnt, bie fflüffe mittelft folcher

8ehelfe ju überfegen.

1810 gebrauchte baS 9. franjoftfebe ÄorpS in Portugal aufgeblafene giegen-

baute für biefen groccf unb 1827 Übertritten bie ruffifchcn Sruppen im perftfegen

Äriege ben SlrareS mittelft Shierljaut-Unterlagrn.

3lueg bei SifliS bienten berartige fUlittcl, nachbeni ber Äur ausgetreten unb bie

bortige 8rücfc roeggeriffen rootben roar, unb im ruffifefptürfifcben Äriege 1877 tarn

cS gleichfalls ju foldjer Serroenbung oon Shierhäuten.

SHuffifchc militär-technifchc ^anbbücgcr enthalten über bie 8crroenbung oon

Shierhäuten ju ermähnten groccfen roogl roenig.

Ser 8etfaffer beS burch eine Jigurentafcl iHuftrirtcn SlrtitelS befpricht nun

bie bei ben oorjäljrigen Hebungen ber 2. Sappeur-Srigabe auf biefem ®ebtete

erlangten Grjal)iungS-9tc[ultatc.

Sie Schlachtung ber Sbiere unb 3lbl)äutung ber Äabaoer mug auf befonbere

28eifc beroirtt roerben, um bte überflüfjtge Deffnung ber £>aut ju oermeiben.
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2)ie Schlachtung erfolgt mittelft ©enicfftidjS ; bi« Stbljäutung 15 SJlinutcn barnuf,

nach äbnafjme beS Xt}ierfopfeä unb bet Sein« oberhalb bet Jejfel baburd), bafj bat

Änochengerüfte unb baS glei(rf) burch einen in bet Ifjierbruft angebrachten Schlig

auS betn 3nnem bet K)ierf)aut entfernt roetben.

Diefe ®ruftöjfnung, bet 2lfter unb bie Slabelöffnung roetben fobann oetnätjt,

bie §alflöffnung, foroie btei gufjöffnungen oerfchnürt.

2)utcf) bie werfe Jußöffnung roitb unter 3u^ülfeno^me etneS eifetnen ober

höljemen SSoljreS bie £ljicrtjaut mittelft J^anbblafebalgS möglirfjft aufgebläht unb

hierauf biefe Jugöffnung gleichfalls oerfchnürt.

2)et eben bejcbtiebene Vorgang ift je nach ber Hebung bet Heute, bie übrigens

halb erreicht ift, in 1 bis 2 Stunben ooUenbet unb h>er3u eine 3lbtl)eilung oon

1 bis 6 SJlann erfotberlich.

Sine folche Cchfenhaut roiegt 30 SSfunb (12 kg), eine ißferbehaui 40 $funb

(16 kg).

2)iefe Zhieihäute roetben fo beniigt, bafi bie nach aufroättS gerichteten 33ein^

ftumpfe um bie UmfafjungSbalfen oon Magmen geroicfelt unb gebunben roetben,

roelch« einen aufgenagelten SBrctterbeiag erhalten unb fo ein glojj bilben.

23icfe Slrbeit ift in IV, Stunben beenbet.

Stier folche §äute genügen als ©tügpunftc eines JfloffeS oon 2V, Safchen

(5,33 m) im ©eoierte, unb eS befinbet ftch bie Jlofjbccfe in unbclaftctem 3u ft£mbe

l'/i gufj (0,45 m) über bem SBafferfpiegel
;

bei ber SJelaftung burch 10 SJlann

fintt biefe 3abl auf V« tfufj (0,15 ni), bei jener burch 20 SJIann auf 3—4 3°U

(7 — 10 cm). SS fommt tjtebei bie -Cragfätjigfeit einet Igiergaut mit 10— 15 'ftub

(164 — 246 kg) jur ©eltung.

Soll bie Jgiergaut längere 3('l <m ©ebranef) bleiben, fo roirb felbc unter

fonferoirenber ©eganblung (mittelft XheetS) burch einige Sage getroefnet.

3>ie Beganblung oon Bferbegäuten ift analog.

Sei ben ermähnten SJerfuchen unb jenen, roelche im 3»hte 1886 bei ber fau-

fafifegen ©oppeuuStigabe unb ftaoaüetie<2)ioifcon im Ueberfegen oon glüffen

mittelft [olcher Jlöffe angeftedt rourben, fonnte bie Sinfachheit unb leichte Sefctjaff*

barfeit ber gietju nötgigen SluSrüftungSmittel, bie Majchgeit ber §crftellung biefer

Ueberfcfjungsmittel, beten ItanSportabüität bei roieberholtet Sterrocnbung, Qanbfamteit

beim SluSroechfeln unb Hombiniten einjelnet Unterlagen, beten Unabhängigfeit oon

örtlichen SBergältniffen beim Sinbauen unb gleichzeitig beten Saucrljaftigfcit nach*

geroiefen roetben. Sie eigneten fid) gleicherroeife für bie Ueberfegung fämmtlichet

SBaffengattungcn.

Mach ber „MeiehSroegt" oerroenbete man jum Ueberfegen ber ©ebirgSflüffe beS

ÄaufafuS bie lanbeSüblidjcn Slöffe aus 3<egenlebcr[chläuchcn. Sin jolcgcS faufajtfcheS

Slofj beftegt auS oier Schläuchen, ift 4,3 m lang unb über 3 m breit, befigt ein

Iragoermögen oon 1,630 kg (bager ein Schlauch minbeftenS 4 .fieftoliter faffen

mufi) unb fann oon oier SRubetetn mit Schaufeln felbft bei ftarfer, jeboeb 2,7 m
pro Sefunbe nicht überfteigenber Strömung, rafch fottberoegt roetben. 31uf einem
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gloffe tonnen 15—J 8 SJtann, ober ein ©ebirgSgefegüg mit 4 SJiann unb 2 trogen

ober ein ganjeS gclbgefcgüg (oon bet Saffete abgenommen) überftfjifft roerben. Der

geringe Biefgang biefer glöffe marfjt fte jum Ucbetfegen oon fteinigcn ©ebirgSroäffern

überaus geeignet unb eS ging benn auch bie Ueberftfjiffung einer Dioifton rafct» unb

ohne Unfall oon ftatten. 3ur gertigfteflung eines 8d)Iaud)fto[jeS finb 20 'Ulinuten

erforberlicg, fo bag, naegbem jebe GStabron mit bem Btaterial für ein glojj auS;

gerflftet ift, ein Regiment in niefjt mehr als 2 Stunden überfegifft n>ar. 3f ( >n

glofsfcglaucg roiegt ca 20 kg, baS ganjo glog 250 kg, alfo eine Saft, roelcge auf

einem jroeiräbrigcn überall ber Äaoallerie naegfommmben Starren leid)! mitgefügrt

roerben fann.

2Benn man erroägt, roie leicht bie rafd) oorauSeilenbe AaoaQcrie ofjne leichten

Brüdentrain an einem gluffe, befjen Brüden ber ©egnet jerftört gat, fteden bleiben

fann, [o muff man bie Ginjüljrung ber obigen Hilfsmittel anetfennen.

So tonnte bie 3. StaoalIerie>Dioirton ber I. 9lrmee 1870 nörblicg oon Bieg

bie 3Jlofel trog ergangener Befehle jum Uebetfd)reiten berfelben biefe 'JJiangelS

Brüden nicht überfegen. 28ie roäre eS Bajaine ergangen, roenn er auch °°n biefer

Seite oon StaoaUericmafjen bebrängt roorben roäre?

Gin leichter Brüdentrain ift alfo oon ganj aujjerorbentlicger Bebeutung für

bie 9loantgaTbe<Staoallerie.

3n ©ebirgSlänbern roie im SlautafuS mufj er oon befonberer Seicgtigfcit fein.

Die Gnglänber gaben im 3ulufticge 36 tragbare galtpontonS auf Bragtfjirren

mitgeführt. Biefe galtpontonS (ober BerthoroBoote) h a t>en jufammentlappbare

höljern« SängSrippen, bie innen unb äugen mit ftartem roafferbichten Segeltuch

überjogen finb unb fid) fo jufammcnfalten laffen.

Sie finb jroeitheilig unb bei 1,3 m Breite 4,27 m lang. Sammt jroei Stüd

2,0 m langen Saufbrettern unb einem Boot für ben Bau eines fchroimmenben

Steges roiegt 1 Bonton 105 kg, repräfrntirt fomit eine Bragtgierlabung.

Gin Bonton hat bei 15 cm Bauchung ca 800 kg Bragfiaft, jroei berlei BontonS

baher 1,600 kg, baS ift bie Iragfraft ber rujfifcgcn Sdjlaud)>glöffe. Bie heutigen

teegnifegen Büttel laffen noch jaglreicge anbere Slonftruftionen für leichte ober

leicgtefte BrüdenttainS ju

(„Scgroeijer 2lrt. u. ®enie>2Be[cn“ nach „Bütth- f.
91. u. ®.»3B.")

granfreieg. Schuhroert mit elaftifcgen 9lbfägen. Ber Stoff auf bem

Soben oerurfaefjt beim Bicnjcgen im ganjen Störper unb befonberS im Stopfe eine

Grfchütterung, bie infolge langer Biätfcge fehr fcgmerjgafteS Ropfroeij h'roorbringt.

Bie ermübeten Blannfcgajten bemühen fich, biefen fcgmerjhaften Stofs baburch ju

oerringern, bag fie ben Störper oorbeugen, bie güfje fdjleppen unb bie niebrigen

Seiten ber Strafse auffuegen, roo bie Grbe roeieg unb mit einem Beppicg oon jartem

®rafe bebedt ift. Ber Brud auf bie gerfe unb bie Ropferjitterung gaben ent"

fegieben einen bebeutenben Slntgeil an bem jufammengefegten guftanb, ben man

Blübigfeit nennt.
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Ein SJtilitätarjt, 9Ji. §. 3- 91- GoIIin, Cberftabgatjt beim 33. Siinienregiment

in SIrra«, feat oerfucfet, erften« toie ju fühlbare Erfdiütterung bet Organe burdi

einen StautfdjuFBbfafe ju ocrminbern; jroeitcn« bie Straft, rodcfec beim Stuftreten

bet gerfe imniifet oetbraudd roitb, buth ben Brucf be« Stautfdjuf« aufjuberoaljren

unb für ba« Borrcärt«tommen ju oetroertfeen, in bcmfelben Slugenblid, roo bet

Slbfafe fid) com Boben löft, äfenlid) toie bet SRabfafjrer ein unerträglidje« Beben

oermeibet unb feine ®ejd)ioinbigfeit oermefert, inbem et bie Stüber feine« 3r°eitab«

mit einem Stautfc^uFring übetjieijt.

Bie „Revue d’hygiene“ bemerft ijietju, bafj bie 3bee ridftig unb bet Bergleid)

ftnnreid) fei. Bet Berfaffer fdjlägt ben ®ebraud) eine« Slbfafee« ganj au« Jtautjd)uf

cot, bet lange galten unb giemlid) billig fein foU. Dtan fnnn aber ftfeon ein gute«

Stefultat erlangen, roenn man innen am Slbfag, foroie am SJodjeifen, eine tunbe

Sdieibc oon 3 cm ffieite unb 2 — 3 cm Bitte fjerau«nimmt. Biefe untere fQöljlung

im Slbfafe roitb mit einer Stauifdjuffdieibe, beten obere gläd)e im Sdjufjroetf ein

lleinroenig feerauSftdjt, unb rocldje bie §aut bet ger|cn bireft berührt, au«gefüHt.

Ba« SJlittd ift cinfad) unb oetbient cetfutbt ju roetben. („Belgique mil.“)

— Siluminiumboot auf bet internationalen Sluäftellung ju

granf jurt. 3U ben mouches electriques, roic man nad) '^Jarifer Botbilb bie

auf bem SJtain oerfeferenben elettrifd)ai Stffumulatorcnboote genannt tjat, roitb ftd)

balb ein roeitere« Heine« ga^rjeug gefeiten, ba« mit bet Eleftrijität allerbingS nur

butd) bie 9Irt bet ®eroinnung feine« Baumaterial« jufammenbängt. 6« ift ba«

oon btt girma 6 f
d) e t, 3Ü t)

fe
u. Go. in 3ürid) erbaute Slluminiumboot, roelcfeeS

bi« jefjt nod) in bem BJeifjer bet 9tu«ftcllung jut Scfeau liegt. 6« foU bamit, im

flleinen junäd)ft, gezeigt roetben, oon roddjer Bebeututig ba« Btetall, befjen SJtaffen«

ptobuttion bie Glcftrotccbnit jefjt ermöglicht, oetmöge feinet Seicfetigfeit, feinet guten

Beatbeitbarfcit unb feine« fd)önen MuSfdjcns für ben 3d)iffbau ju roetben oerfpridjt;

man feat be«fealb nidjt nur bie Söänbe be« Boote«, feine Siferaube unb feine

Stöbet, fonbetn aurf) ba« ©efeaufc bet baffelbe beroegenben ÜJlaftfeine, ben heijraum

unb ben Sdjoruftcin u. f. f.
au« Üllumimum gefertigt, roobutd) ba« ©eioitfet be«

ganjen 5,5 m langen unb 1,3 m breiten gaferjeuge« auf nur 438 kg ftd) ftetlt.

Befonber« bcmetfen«roettfe ift, bafj ba« ®ei)äufc, toeldje« and) mittel« Sdjrauben

unb Stidfeen au« Slluminiuin feergeftellt ift, bem hohen Brutf auf« befte roiberfteljt.

511« SJtotor bient eine oietpferbige Stapfetfeamafdjine, b. 1). eine SJlafcfeinc, beten

Steffel mit Stapljtfea (Betroleumbeiijin) getjeijt roitb unb in meldet bie im Steffel

erjeugten Stapfetfeabämpfe genau ebenfo mitten, roic bet Bampf in einet Bampf*

maftfeine ;
e« ift alfo feine Slüfelung erforbetlid), unb e« finben nicht, toie bei ®a««

mototen, Grplofionen eine« brennbaren ©emiftfee« ftatt, fonbetn bie im Grjeugcr

auf 3—4 at gefpannten Bämpfe fefeieben bei ihrer Gjpanfton im ßtjlinbet ben

Stolben oot ftd) ijer. Ein Ifecil berfclben ftrömt butd) eine Btife unter ben Steffel,

roo et, butd) ein Streicfefeol} entjünbet, jur Ifjcijung bient, um nah geftfeefeener

Betbtennung otjne Staud) unb Stufe au« bem Scfeomftein ju entroeidjen. Bie

Siegulitung bet ©ejeferoinbigfeit erfolgt einfach burefe Berftellung bet üuftgujufer gut
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fleffelfeuerung, rooburd) bie 3)Jengc bc3 erjcugten Dampfcä oermctjrt ober oerminbert

njttb. 2)er Seffel liegt auf bem SlrbeitscglinDcr unb befteßt in einet Solange

roelcße ungefähr 1 9!apßtßa faßt; infolge biefeö getingen ^n(;alt3 ift ©jplojtonS«

gefaßt nießt oorßanben unb fann bie 3)lafcßine in feßr futjet 3eit in Sang gefegt

roetben. 9113 Sd)taubemoclle tonnte bie bitette Verlängerung bet SJtajcßinenroeUe

benußt roetben, ba biefe eine feßr ßoße Umbteßungöjaßl befißt, unb ißre fämmt-

licken beroeglicßcn Jßeile fteß in einem gesoffenen Seßäuje befinben, roclcßeö mit

al3 Scßmiermittcl roirfenben Diapßtßabämpfen gefüllt ift. ©benfo einfaeß roie bie

SRegulitung bet Scfcßroinbigfeit oolljießt fitf) bie 9lcnbcrung bet fjaßrtricßtung,

inbem man ein Ißanbtab, roelcßeS äßnlicß roie eine floulifje auf bie Steuerung bet

SJlajcßine roirtt, mit geringftem Rraftaufroanb im einen ober anberen Sinne breßt. 9U3

ein großer Slotjug ift e8 ju bejeidjnen, baß bie SJiafcßine ganj im £>intertßeil be3

Scßiffeö aufgcftellt roetben tonnte unb fomit bie SJiitte oollftänbig frei ift. 9!m

3'orbeitßeilc befinben fieß bie 'Jtapßtßabeßälter, roelcße bureß außen laufenbe 9iößren

mit bet Vtafcßinc in Verbinbung fteßen. 23a8 Boot faßt bequem 8-10 ifletfonen

unb folgt bem Steuei momentan; infolge feinet großen Üeicßtigteit läßt fitf) bamit

bie im Berßältniß ju feiner Stöße ßoße Sefcßroinbigfeit Don 1 1 km in bet Stunbe

erreichen. („ifioIptecßnifcßeS 9totijblatt".)

j!?rof. Dr. $. Jägers ^Honafsßtatt*) 91t. 4 bringt juerft einen 9lttitcl:

33er Streit ober baö tommt baoon, roorin naeßgeroiefen ift, baß bei ben

9lrbeitSeinftelIungen baS Bebürjniß eineö äüecßfelö, einet gtünblicßen 9lu8fpannung

naeß bet abftumpfenben unb läßmenben Sleicßförmigteit unb ©intönigfeit eineö

ßatten Jageroetfö roejentlicß mitgefpielt ßabe unb baß biefem Bebürfniß [eitenS bet

9lrbcitgcbet meßt Siccßnung getragen roetben [oQte. ©in Sluffaß „3ut Sefcßicßte

bet Bafteriologie" ßat ben 3™e<f. ben 9lrtifel oon ijkof. ©. fallier an bet

©ntbedung bet RranfßeitSpilje, bet gefäßrlicßcn mitroftopifcß tleincn Drganiömen

feftjußaltcn. Bon bem in bet ootigen 9iummet begonnenen 'Beließt übet §enri

Rroßn unb bic ruffifeßen SJlebijinreformer liegt bieömal bet Scßluß oot. 3n

einem 9lttitel „Berroeicßlicßung in bet SB olle" jeßilbert ein äöoüener bie ©r*

faßtungen mit ber SBolIe in [einet gamilie. ©3 folgen Berein3nacßricßtcn.

3n einer SJlittßcilung übet bie „Rotiturrenj in 9lmerifa", rootin u. a. erjäßlt

ift, baß ein bortiger Ronfutrent fieß übet feine Ronfurrcnten befeßroert ßabe, lefen

roit bic Ucbctfeßung eineö Berfeö oon Sroijt:

„Sin ??loß — ©eleßrte müfjenS roiffen —
Son glijßcn rairb beiooßnt, gebiffen,

Die roieberum oon tleinern fjlößen,

Unb lo toirbb enbloö roeitec geben."

@3 folgt noeß eine ÜJliltßeilung übet einen ßoeßfteßenben Sfloflenen, ben ipapft

Beo Xlli., ferner ein Borfcßlog, roie üblem Setucß ber 3ußbe f leibung ab*

jußelfen roäte. Ben Scßluß bilben Brief taften, ©ingelaufene Scßriftcn

unb SSarnungötafel.

’) Setlag oon Sü. Roßlßammer, Stuttgart. Bi. 3 pto ^aßt.
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Pit piinmnifirung Dcö Mgrs in Hjrrr ttulturgrf^i^tlidjcn

(fntinirfiflung.*)

$ie ©egenfäße fpißen fid) in neueret 3«tt bcbenfltcf) ju, — bie ®egcn=

[äße in ber Ißolitif unb Religion, im ftaatlidjen unb im bürgerlidjen Seben;

— fd)roff fiefjen 9lnfid)ten unb 3ntereffen fid) gegenüber, innerhalb roie

aufeerftalb ber Hölter!

®ic Sieidje (hiropas fiarren in ©affen, fic halten, jutn Stofje ober jur

3Ibroe^r bereit, fiarfe ©renjioadjen
;
— bie Spannung ift eine gewaltige; ein

gunfe, unb ber ffieltbranb ift entfeffdt!

„lieber bie ©affen", }o lautet ber flitel einer jüngft gefrfjaffenen 3eit=

fcf>rift, bie — unter Seitung . einer grau (oon Suttner) — für ben großen

gricbenSgebanfen, für allgemeine Slbrüftung, für Sßölferfdjiebögeridjte u.
f. ro.

roirft, in Uebereinftimmung mit ben neuerbings fef)c rührigen grtcbens=

gefellfdjaften, „interparlamentarifdjen griebenafonferenjcn" u. bgl.

3eitgcmäf) ift unter obioallenbcn SSer^ältniffen bie 33cröffentlid)ung beS

oont ißrebiger fjeßel jufammengeftcllten „rein gefd)id)tlid)en ffierfes über bie

£>umanifirung beS Krieges oon ben erften Anfängen bis jur ©egenroart".

greilid): bie g an je Ülrbeit liegt nid)t im 2>rucf oor. $er grofeen £erftcflungSe

foften roegen I)at ber .fierr 3)crfafjer in Seutfdjlanb feinen llcrleger gefunben

unb fid) barauf bcfdjränfen ntüffen, ben 3citraum ber „legten fjunbert 3af)re"

abgefonbert f)crausjugcben, bie ^Drucflegung obenein aus eigener 2afdje be=

ftreitenb. ©er üinblicf in bie Scf)riftfteller:^erl)ältniffe fiat, roeifj, reelle

ftoften bie 5lbfaffung eines berartigen ©erfeS oerurfadjett, burd) Stubienrcifen,

Cuellenbefd)affung u. f. to.; — roünjdjen mir fomit, bafj burd) reid)Iid)en

Slbfaß oon (Srcmplaren cs bem 'Jkebigcr .£>cßcl möglid) gemacht roirb, f.ud)

bie erfte, größere .jjälfte feiner Sdjrift — Slltcrtlfum, Mittelalter, 9leujeit

untfaffenb — jit oeröffentlidjen.

Man empfinbet, mit meinem ©ifer unb 93erftänbnijj ber geiftlidje £err

fid) feinem ©egenftanbe gemibmet bat — unb ber Grfolg ift im ©anjen unb

©roßen aud) ein fo!d)er, bajj mir bie 93c}d)affung bes ©erfcs ben militärif <f>en

93ibliotl)cfen burefjaus empfefjlen ntüffen, um fo mehr, als ber 'Preis

*) (Sine Stubie non § Segel, ikebtger in SetnerSborf, Äreiä SebuS ber Warf, ftranf«

furt a. b. Ober. Jtönigtidje Sofbudjbrmferet non Iroioigfd) u. Soßn. 1891. (3m Setbft»

pertage beS SerfafferS.) ^jreiä: 12 Warf.

!Riue HUI. «am. 1892. Sun^ft 31
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beffelbcn fonft rootjl nur non einzelnen bemittelten Cffijieren erfeferoungen

roerben fann.

Die Arbeit jcrfällt in jroei XIjcüc, rocldje überfdjriebcn [inb
: „D i e

ü:f)atfad)cn" — unb „Die ß i t e r a t u r".

Die ©infutjrung bes erften Dbcileö fdjliefet mit ben jutreffenben ©orten

:

„3m Allgemeinen ift bas ©rgebnife ber Gntroicfelutig (sc. ber legten 100

3af)re), bafe jroifdjen ftreitenben Pölfern ßebensfragen nur burd) ben flrieg,

unbebeutenberc Differcnjen aud) burd) Permittelung unb Sd)ieb8gcrid)te

crlebigt roerben; baß ferner ein allgemeiner unb einiger gricbe nod) immer

eine Utopie ift — unb bafe enblid) bie oielfeitigerc .jpumanijirung beS Srieged

als eine ber f)öc^ftcn Sulturaufgabcn unferer 3e '* langfam geförbert

roirb ..."
Go ftnb 96 Heinere Abfcfenitte, aud benen prebiger Riegel biefeo ©nb=

ergebuifj jiet)t; in furjen 3ügen, mit marfigeit Stritten entrollt er uns —
ber 3<ntfolQe nad) — bas Pilb ber jablreidjcn Stiege unb Sämpfe, bie feit

einem Säculum auogrfodjtcii finb in allen Grbtljfilen
;
— er fjebt babei

befonbero bie Vorgänge, bie Gigentf)ümlid)feiten hcroor, bie auf bie mel)r

ober roeniger humane Alt ber Sriegführung ein ßiefet roerfen. 3n, 'fa)
en&ur(h

roerben bie in ben Pcrcid) ber Arbeit gebörenben Perbanblungen unb 6r=

eigniffe politifdjer, internationaler, fojialer Art, — roie: Pünbniffe, griebcnc;

gcfellfcfeaften, — bas prcufjifcf)c iDlilitärftrafgefegbud), bie ölenfer Sonnention,

griebendfongreffc, bie Petersburger Sonnention, AbrüftungSanträge, fd)icbs=

ridjtcrlicbe Gntjefecibungeit aufgefiibrt — ein ooUftänbiges unb überficfetlicfecsPilb!

greilid): Ausheilungen roirb, je nad)bcm, ber ßefer roobl machen, —
©ünfdje begen, — grrihümer entbccfen

;
baS liegt in ber fllatur ber Sacfee —

unb in bem Umftanbe, bafe bes .öerrn Perfaffers Amt unb feine tljeologifcfec

Schulung ibm für nertieftes friegSgefd)id)tlid)eo Cuellenftubiunt roeber uro

mittelbare Vorübung noch auSreid)enbe 9J!ufee geroäbr! b flben roirb. Gs

bebarf faum ber Perfidjcrung, bafe biefeS unfer Urtfeeil niefjt aus ber per=

fönlidjen Ueberbebung bes Perufsfolbatcn entfpringt, unb bafe es feinen Dabei

enthalten fod: bet Söertl) bcS Puches im (Sanjen unb in feinen roefent--

lidjften Porjügen bleibt unangetaftet, roenn roir einige ©inroenbungen Hier

folgen laifen, bie unfer 3ntereffe jur Sache bortbun unb bem fierrn ^>egel

oiclleid)t Anlafe geben mögen, bie beffernbe £tanb anjulegen.

golgcridjtig mufete, roie bas oreufeifdje fülilitärftrafgefegbud) non 1845,

fo aud) bas ,,'Dlilitärftrafgefegbud) für baS beutfdje Seid) oom 20. 3«ni 1872",

baS an bie Stelle bes erflcrcn getreten ift, angeführt roerben u. jro. f)*n;

fidjtlid) feines „adjten AbfdjnitteS", ber oon ben „roibcrred)tlid)en .jpanblungm

im gelbe gegen perfonen ober Gigentbum" bsnbclt.

Pefonberer Durd)fid)t bebürfen bie Abfcfenitte, roeldje ben furjcn Abrife

eines SriegeS geben; cs fei }. P. bingcroiefeu auf bie Stiege 1864, 1866

unb 1870/71.
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23ir greifen aus 1864 f)erau8: „91m 21benb — bes 18. 3tpril

nämlich — roarcn alle 35üppc(--33efeftigungen erftürmt, in 3 Sagen audj bie

3nfel 2llfen erobert.* Sanadj h“t*e £>erroartf) non Sittenfelbs Uebergang

nad) SUfen am 21. Slpril ftattgefunben ?

„9lad) fleinen Seegefechten — es roarcn bie erften preufeifcfjen — bei

fRügen unb £eIgolanb brangen bie Ißreufeen fiegreid) in gütlanb oor . .

mir roollen hoch ben Ocfterreidjern unoerfürjt bie ihnen gebüfjrenbe

Ütnerfennung für ben ^telbenfampf ihrer glotte bei ßelgolanb taffen! —
lieber 1866 roirb uns tnitgetfjeilt, bafe „eine eigentliche ßriegserflärung

äroifdjen ben ftreitenben 2J!äd)ten gar nicht auSgetaufd)t roorben ift". Stehe

bagegen bas preufeifcfje ©cneralftabsroerf 1866, Seite 26, unter bem

15. 3un>!

„Unaufhaltfam brangen bie bei Surnau, ^ßobol unb Siebenau am
26. 3uni, bei Btacfjob, Srautenau unb ^ünerroaffer am 27., bei ÜRacfjob,

Srautenau unb ÜJlüttchengräg am 28. fiegreid)en ipreufeen por, obroohl fic

mit Dielen ©iberroärtigfeiten §u fäntpfen hQ,tcn i f° Ijatten fie auf ihren

forcirten 9Jlärfcf)en nicht fetten junger ju leiben, (!) ja es roaren faft übera(I(!)

bie SBrunnen oerfchüttct unb es rourbc mit tßorliebe (!) auf bie flranfenträger

gefchoffen" u. f. ro. —
Stbgefefeen baoon, bah bie jroei ©efccf)te bei ^üfenerroaffer (mit einem

„h* in ber ®Jitte!) nicht am 27., fonbern am 26. 3uni ftattfanben: —
Schmalhans roar ja manchmal ßüchentneifier, aber „junger" haben bajumat

bie 'ißreufeen nicht gelitten, bas S3erfd)ütten ber Srunnen befchränfte ficf) hoch

auf Ausnahmen, besgleichen baS Schiefern auf Sranfenträger. Sie oom

IJkebiger .fpefcel angeführten Söücfecr : bas 1866 fefjon erfdjienene beS SehrerS

fiart SBinterfetb, — gutgemeint! — bürftc boef) ebenforoenig heutjutage als

emfte unb juoerläffige ©efd)id)tSquclle ju benufeen fein, roie baS ebenfalls

Dont .fterm 33erfaffer angeführte .ftriegstagebud) non £anS ©adjenhufen! —
Unb woher flammen nur bie ganj unhaltbaren 3Jlittf)eilungen ^»efeels,

bafe „bei flöniggräfc ber humane (!) flönig ©ilhelm bas oerheerenbe geuer

ber Slrtillerie gegen ben fliehenben geinb unb am ülbenb bie oortheilhafte

93erfolgung einftellen (!) liefe"?! — „ißrin' griebrief) (Jarl aber," — fo

feeifet eS bei .jjefeel roeiter, — „führte feine SReiter nidjt burch ein Jfornfelb,

in welchem perrounbete Oefterreidjer fid) geborgen hatten ..."
4?err ^ßrebiger .£ie^el ift hier bas Opfer irgenb welcher rnijuperläffiger,

uns unbefannter Cuellen; er tf)ut auch ben beiben h°hen feeren Unrecht,

nad) bem Segriffe wahrer Humanität. §ören roir barüber ben ißrofeffor

fiueber*): „Sas Sd)lad)tfelb ift bejät mit unjähligen, gräfelid) ißerrounbeten,

*) „$ie ©enfer Gonoention"; — auSjugstroeife roirb biefe 6teüe and) oon

£efjel in btr „Siteratur" unter Summer 233 angeführt; — ebenfo unter 244 bie bebrütende

Schrift beffelben 'Detfafieri, ber Siortrag über: „3iecbt unb ©renje ber Humanität
im Kriege."

31*
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©erftümmelten, furdjtbar nacf) fuilfe 3ammcrnfaeit bes feinblicf)cn unb bes

eigenen .feeres. ©Jas giebt cs sDiarFcrfd)ütternbcreS, .ftcrjjcrreißen bered, für

jeben ffmhlcnben and) nur in ©ebanfen Untragbareres, als bie 3bec, baß

jene cntfejjlid) Scibenbeit, anftatt bic fcßlcunigfle unb forgfamfte .£>ülfe ju be=

fommen, rociler gequält, oerlcfet, getöbtet roerben füllen V Unb bod)! Xas

3iel bes Kampfes, um bas gerungen mirb unb für bas alle bic furchtbaren

Opfer gebraut roerben, bic Gntfdjeibung bed Xagcd forbert ein ftürmifches,

ein maffenbaftes ©orgeljen ber iWciterci, ber ©atterien. !3Die SOlaffcn ftürmen

über bie Mödjelnbcn, bie 3ammemben, niebertretenb unb jerftampfenb, roao

ihren 9Beg bebcctt. 5ßad fann Gntfej)tid)ereS gcbüdjt roerben ? Unb bod) —
ber roärc nid)t nur ein fcfjlerfjter Äomtnanbircnber, ber, felbft roenn es fid)

um } o l d) e 9iücffid)ten Ijanbclte, Umroegc, ©cräögcrungcn eintreten Iaffen

unb ben richtigen 9lugenblicf bes Sturmes oerfäumen roollte, fonbern er

roäre ganj einfad) ein pflidjtocrgeffcncr ©erräther am ©aterlanbe. Unb auch

e r mürbe nidjt auf bem ©oben ro a b r e r Humanität fielen." . . .

9lein, b i e f e fcfjrnädtlicbcn SRücffidjtcn im fianbcln Fannten jum ®lüct

roeber .tlönig ffiilbelnt notb ber „ciferne ©rinj" — roontit nicht gefagt fein

foll, bafe nid)t ©eibe am Slbcnb oon fioniggräfc oon br’räücbem ÜJJitgefübl

auch für bic befiegten unb fliebenbcn Jeinbc erfüllt geroefen feien!

1870/7 1 ! — .fictjct fd)teibt: „Saarbrücf" unb „ber Olfafj" — ; richtig

ift: „SaarbrücFen" unb „bas Glfaß". — ©ei Seban tämpften — 421 000

Ü>cutfd)e (!) gegen 150 000 Jfranjofen! 3a < bie 3a¥cn
> bie fahlen, bamit

ift’s nidjt ganj gut beftellt in bem Suche. Unb: „in ber Schlacht bei

Seban .... mürben 25 000 granjofen gefangen, roorauf ber hier ein=

gefd)loffene flaifer unb bic fttrmee oon 83 000 2)!ann am 2. September fid)

ergeben mußten." — „SSorauf"?! Üllfo, nncf)bem (unb roeil) 25 000 'Dlatm

gefangen roorben, ergab fief» ber 9ieft? 9!ein, bad ift Feine Flare unb ju=

treffenbe ©erid)terftattung.

£od) ber Schroerpunft bed ÜSerFeS liegt ja auch nicht in ber Fricgs=

gcfd)id)tlid)en XarfteHung: bas roollcn mir fefthallen!

£afe ber firieg 1870/71 — befonbers in ben lebten SDIonaten, als bic

„©olFsheere" burch ©ambetta aufgeboten roaren unb bie „frieblidje ©e--

oölFerung" ber lieferten franjöfifd)cn ÜanbeSthcilc in ihrer ©Jcife an bem

Kampfe thcilnal)m, francs-tireurs ! — Je mehr unb mehr mit ©raujamFeit

geführt rourbc, ift unleugbar, ift auch begreiflich. Slber fo ol)ne ©Jeiteres

bic granjofen barob oerbammen, baß fie fid) auf's ©cufjcrfte mehrten, baju

haben mir 3>cutfd)cn Fein .'Hcd)t, in MücFcrinncrung an bad, roaä 1812 bis

13 bei unferer Grtjebung gegen ben Forfifdjen Gröberer geplant unb jum

2l)cil ausgeführt rourbe. ©rebiger .fiejjel berid)tet felbft unter 3*tfec 16

barüber ausführlich unb giebt bic ^auptpunFte ber oon ©artholbn oerfaßten

„©erorbnung über ben Sianbftunn oom 21. Slpril 1813" roieber, „eines
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©efeges, roelches im ^ntereffe ber SlaterlanbSoerthcibigung fogar beit

I)errftf)eitbcn oölfcrred)tIid)cn Kriegsgebraud) aufljob" (!).

2lnt Sage na cf) ber Kriegserflärung, am 17. SRärj 1813, erliefe

griebrid) ©ühelm IIL ben „Stufruf an mein Slolf" . . . £egel fdjilbert:

„SaS ganje 'üolt trat in ©affen (}. 33. in Dfiprettfeen unb Sittljauen non

26 ©inroohnem immer ein SDlann), and) S3camtc, Stubenten unb ©t)tn=

nafiaften. Sic Knaben bemaffneten fitfj mit <ßifen, bie fleineren mit Knütteln;

unb ein armer Knabe, gefragt, ittarum er feine ©affe führe, antroortete:

i<t) fjabe alle Safcfeen ooll Steine. Ser feinblidje Gröberer Ijat cS bei und

}u tfeun mit betn ganzen 'Holt ; man feat Krieg mit ifjrn bis auf ben legten

©rrnjftein unb bis auf ben legten 9Jlann, bas toar bas Sille befeelenbe

@efüf)l." . . .

23or einigen 3aferjel)nten hörten mir in 33erlin 'ilorlefungen beö Uni:

oerfitätsprofefforö ron .^olgettborff über „Guropäifdieo hälfet- unb Kriegs:

reefjt" . Ser berühmte ©eiehrte äufeerte u. Sl. ettoa golgenbcs: „1813 führte

bas beutfrfie ?tolf ben Krieg ,bis auf ben Knüttel
4

,
— 1870/71 führte bas

franjöftfche iljn .bis auf’s SDfeffer
4

;
— jebes SSolf alfo in äufeerfter Gnergie

ic mit feiner nationalen Sieblingsroaffe." — Sefer richtig! Sllfo: urtfeeilen

mir tnilber über bie SluSfdjreitungen ber fanatifirten 33efiegtcn oon anno

70/71.

Safe trog allcbem biefer tHiefenfrieg meitaus humaner geführt tuorben

ift, als bie meiften oorbetn, bleibt unbeftreitbar! ....
SluS ber ben } ro e i t e n Sfjeil bes .fiegelfdjen ©erfes einleitenbcn

„Ueberfidjt" entnehmen mir: „Sfidjt nur thatfädjlid) mürbe in biefem legten

Zeitraum bie .fiumanifirung bes Krieges ntädjtig gefövbert, fottbern autfe

lilerarifd) lernte man bas ffiefen, bie 3>c'e unb ©reitjen beffelben immer

beffer oerftefeen, fo bafe Sfeat unb ©ort, s$rari8 unb Sfeeorie einanber

ergönjenb in jenem 33eftreben, immer einträchtiger jufammenroirften. 9fod)

mefjr als früfeer finb in ben Kulturftaaten bie ocrfdjiebcnartigften Schrift:

ftellcr bemül)t, bie SFatur bes Krieges unb griebens ju erforfefeen unb bie

©ege aufjufinben, roie ber Krieg $u oermcibcn, oölferred)tlid) ju führen, }u

milbern ober gar nöllig ju befeitigen fei. 23erufSfolbaten unb Slerjte, 3uriften

unb Shculogen, ©taatöredjtslehrer unb ^ßublijiftcn, 'JKj'lofophen unb Sirfjter,

ßiefdjiditoforfdjer unb 3ournaliften — fie Sille gehen in ihren Urtheilen über

Krieg unb grieben jroar noch weit auSeinanber, rüden jeborf) in ihren Sin:

fiefeten über bie .fntmanifining bes Krieges einanber immer näher."

Gs ift oon f)ahem 3ntereffe, bas Surcfelefcn biefer „Literatur", ju ber

alle Kulturftaaten ihre 33eiträge geliefert haben. Gine mühfatne Slrbeit für

ben geiftlichen $crrn, biefe SluStoaljl, biefc SluSjüge aus fo unb fo oiclen

©erfen! Ginige hunbert Siteraturftimmen laffen fiefe oernehmen, — bie

oerfchiebenften Sonarten roerben angefcfelagen, — bie ÜKeinungen gehen oft

roeit oon einanber!
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©3 mag fein, bafe befonbere ©rünbe ben .fjerrn Serfaffer oeranlafet

haben, feine literarifcfje Sammlung nidjt roeiler auSjubefjnen
;

gern aber

hätten mir, im 3nlereffc ber Sßiclfeitigfcit, um nidjt ju fagen: ber 93oU=

ftänbigfeit, nocfj manches geroidjtige 3eu9n '& gehört. Xafjin gehörten, um
oljne S3erücffid)tigung ber 3eilfol9e ^erjujäfjlen, „3ähn8, Sfjeorie unb ißrajis,

Krieg unb gricben"; — „©etjer, ©efcfjidjte unb Stjftem ber SHedjtsphilo;

fopfjie"; — „ffingabo, $ioiftonßpfarrer in Siaftatt: ©influfj bes Gf)riften=

tljumS auf Krieg unb Kriegführung"
;
— „Kriegsrecht unb Kriegspolitif non

©alter non ißrittroijj unb ©effron, ©ajor"
;
— „Sdjmibt.-Grnfthaufen, bas

ißrinjip ber ©enfer Konoention"; — „Sinbe, bas 33ölferrerfjt im Kriege"

(jroeiteS S9eifjeft 1888 }um ©ilitär=3öod)enblatt); — „Libbrecht, du droit

pönal de la guerre“; — „Libbrecht, des Belligerants; du droit d’etre

traite comme Soldat“
;
— „fkofeffor Dr. ©eurer, 33ölferredjtlidje ScfjiebS;

gericfjte"; — „Humanität unb Krieg", SBortrag, abgebrucft im 3anuar:

unb ffebruarfjeft 1882 ber „Safjrbüdjer für bie ülrmee unb ©arine"; —
Kie&ling, „©roiger Krieg" unb „$cr KriegSgcbanfe unb bie 33oIfs=

erjieljung" u. f. f.

Unbebingt fönnen unb muffen mir uns oom militärifcfjen Stanb=

punft aus, ber in biefer (frage bod) immcrljin ber meiftberecfjtigtc ift, im

SBefentlidjen einoerftanben erflären mit bem ©nbergcbnifj, }u roeldjem ber

•gterr Söerfaffer gelangt ift unb baS ben heutigen Staub ber Ijot^roidjtigen

(frage trefflich fennjeidjnet. ©S Reifet ba u. 31.:

$ie barfcarifdje Kriegführung unfultinirter 33ölfer untereinanber fann

nur ganj allmählich burdj ben ©influfj gebilbeterer Staaten auf fie Ijmnanifirt

roerben. 3" ben Kriegen non Kulturftaaten gegen unfultioirte Sölferfdjaften

roirb oon Seiten jener ber humane KriegSgebraudj in bem ©afee nidjt ange=

roenbet roerben fönnen, als bie lefetercn ihrer barbarifdjen Kriegsfitte folgen.

3n ber Kriegführung ber Kulturftaaten unter einanber herrfdjt aber audj nodj

ein fchr oerfdjiebener ©rab oon Humanität, unb es roirb eine roefentlidje

Uebereinftimmung nodj lange nicht erreidjt roerben.

ftvofcbem roirb an biefelben bereits bie fjöcfjftc ibeale (f°ri>erung, bas

21ufhören bes Krieges gefteüt. 3tl(ein ein einiger ff riebe erfdjeint für bie

©egenroart unb für eine unberechenbar lange Sufuufl al8 unmöglich. . . .

3>ie SBeftrebungen ber dfjriftlidjen griebensfreunbe finb Utopien, benn feine

pofitioe Religion nermag bie ©enfdjen ju ©inem oollfommenen griebcns=

reiche }u oereinen; bie ber politifdjen ffriebcnogefeüfcfjaftcn aber finb mehr

ober weniger auf freiheitliche, burdj Kampf ju ertrofcenbe ©rungenfchaften

gerichtet.

©in oölferredjtlidieä Sdjiebsgeridjt als ein ftänbiges 3n fi'tut > bas

als ©ittel jur ffriebensberoahrung bienen fall, ift audj nur für jroei euro=

päifdje Staaten, gefcfjroeige benn für ade, bei ihrer 93crfdjiebenartigfeit auf
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langef)in nidjt, oidleidit fogar nie ju ocrroirFlid)en. *) Tie dntfdjeibung

ftreitigcr SJcbenSintcrcffen roerben fräftige Staaten in feinem (falle je einem

Sdjiebägericfjte überlaffen tonnen. ’Jlur bei Dcrfjältnifjmäfjig unbebeutenben

Gtreitigfcitcn ntirb non ffaU ju ffad auf ©runb ftaatlicfjer Vereinbarungen

immer tjäufiger eine fdjieböridjterlitfie Gntfcfjeibung eintreten, **) aber aud)

baburd) nicht nur mancher Krieg oermieben, fonbern aud) ein allgemeinerer

unb gefiederterer ffriebensftanb erreicht inerben. 3 11 biefem Sinne tnirb baS

Sd)iebsgerid)t immer titeln' eine nölfcrre^tlidje griebenstnacht toerbett.

©leiedjeitige nöllige Slbrüftung Seitens ber europäifcf)en 2J?äcf)te ift

nur ein anbcres 2Bort für Slbfdjaffung be3 .Krieges unb bei ber oorau3=

ficfjtlid) nod) lange fid) gleidjbleibenben eiferfüd)tigen Stellung betreiben ju

einanber aud) nur jur fßrobe unmöglich- ebenfalls ift ber Vorfdjlag einer

Dcrf)ältnifjtnäijigen, tfjeilroeifen Ülbrüftung unausführbar. Ter fittlid) allein

beredjtigte Krieg, ber, nationale ©titer nertljeibigenb, bie ganje Volfsfraft

einfegen ntttfi, mürbe baburd) feinen collFräftigen ^erjfdjlag einbüfjcn unb

ju einem blutigen Siitterfampf berabfinfett. gär baS erponirte unb allfeitig

bebrof)te Teutfdjlanb mufj bas Volf in ©affen jebcnfaüs nod) lange alljeit

}d)tagfertig fein.

'Jladjbem bie 'firioatfeljben foroic bie eigentlichen KabinetSfriege unter

ben Kulturoölfern aufgehört hQt>cn, finb bie Kämpfe berfelben Staaten:

friege mit mehr ober toeniger oolf8tl)ümlid)em dijarafter geroorben; bei

benen es fid) um ftaatliche flcbensintereffen honbelt unb bie baljcr mit bem

Aufgebot ber ganjen — nid)t nur materiellen, fonbern jugleid) geiftigen unb

fittlidjen — organifirten Volfsfraft auSgcfämpft roerben. hierin ift begrünbet

nid)t nur bie allgemeine Tienftpflicht, fonbern aud) bie ftete Vcroollfommnung

ber Kriegsmittel. Xcmentfpredjenb roerben biefe Kriege in ihren einjelncn

Setionen jroar immer blutiger, juglcich aber auch fürjer unb baburd) fdjon

im ©rofeen unb ©anjen roeniger opferreich roerben. Seltener roerben fie

baburd) junächft nicht; benn toenn aud) bie ©robcrungSfriege jroifdjcn Kultur:

ftaaten abgenommen haben, fo finb bod) bie internationalen Volfsintercffen

in bem ÜJlafje ir.tenfioer geroorben, bafe ihre Verlegung leichter jum Kriege

führt. 3nfibefonbere finb cs gegenroärtig bie 'Nationalitäten, bie in nationalen

Kriegen oon jeglicher grembherrfdjaft fief) loSjureijjen ftreben, um innerhalb

*) 'Jlodj unterer Ueberjeugung wirb ein ftänbigeä, für alle Streitfragen Gntjcbeibung

enbgültig treffenbes S^iebSgericgt niemals in« rieben treten, fo wenig tuie ber „einige

Jriebe" bentbar ift!

**) So aud) je{t roieber (Gnbc Jttärj 1899), roo bie 3e'tungen oetmelben, bah bie

Bereinigten Staaten oon 9torbamerifa unb Gngtanb ihren Strtit über ben gifebfang im

SebringSmeer ber fcbiebäri<bterlid)en Gntfd)eibung Sd)ioeben8, Italien« unb grantreiibä

unterbreiten rooHen, — HüerbingS: Gnglanb bat allen Örunb, feine Kräfte für roiebtigere

fragen bereit IU holten — unb 9torbamerila mühte Ungeheueres aufioenben, um mit

Snglanb Krieg führen ju tonnen. tSaber bie beiberfeitige JricbenSgcneigtbeit!
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ihrer natürlichen, b. f). geograpf)ifdjen unb fpracfjticfien ®ren}cn eigene Staaten

}u hüben unb biefe 9iationalfricge roerben uorausfid)tlid) felbft jroifchcn

Kulturftaaten notf) lange bauern, fo lange, bis jene 9lationalintcreffen in

ihrer Berechtigung burdjgejejjt finb.

AnbrerfeitS [)at ber allgemeine Kulturfortfdjritt, in roeldjem aud) jene

nationalen öeftrebungen rourjeln, eine ntäd)tige Uöirfung auf bie Kriege

geübt: er hat fic nid)t nur cioilifirt, fonbern aud) Ijumanifirt. Xie brutale

Kriegführung hat in bem ÜJJafje aufgehört, als bie Kriegführenben Sittliche

Silbung fid) angeeignet haben. Unb befonbers in ber jüngften Aeujeit roirb

in ben Kulturftaaten in mannid)faltigftcr fficifc auf eine ftetig fortfdjreitcnbe

Humanifirung bes Krieges (gearbeitet. Xiefe Humanifirung befiel)! oor=

nehmlid) in ber SDJinberung unb fiinberung ber Kriegsübel. Xer ohne jegliche

Humanität geführte Krieg mürbe ein beftialifdjer 'Jkrnid)tungsfampf fein,

bie ausfdjliefelidje Anrocnbung ber Humanität bagegen ben Krieg jum finb=

lidjen Kriegsfpiel gehalten. Xie Hauptfrage ift alfo bie: roie laffen fid)

Krieg unb Humanität mit cinanbcr oerbinben? Unb bie .Hauptfchroierigfeit

befteht barin: bic ©renjen ber Humanität im Kriege ju beftimmen. Cs

läfjt fid) bieS nicht theoretifch ein für alle 2Hal feftfefeen ;
es giebt and) noch

nicht einen non allen Kulturftaaten im Ginjelncn übercinftiminenb anerfannten

Kriegsgebrauch. 3roar hat Humanität im Kriege prinjipiell allgemein

©eltung, aber in ber Ausführung biefeS IßrinjipS herrfdjen nod) felbft unter

ben europäifdjcn 3Jläd)ten bie größten 3Jerfd)iebenl)citen. CS ift ioof)I unbe=

ftreitbar, bafc im Kriege bie militärifdje 9Jotfjn>enbigfcit bie beftimmenbe

SERacht ift; unb cs fann bie Hl,man *töt nur fo rocit ißlah greifen, als ber

Kriegsjroccf, nämlid) bie SSeroältigung bes geinbes, cs geftattet. Xiefe öe;

roältigung gefdjieht befonbers burch fiegreidje Kämpfe, Groberung ber feften

ffSläfee, 23efijjnaf)me bes fianbes unb Aieberfjaltung ber 23erool)ner beffelben.

Hierju ift bie Anrocnbung aller in ber ©egenroart unb 3ulunft gültigen

Kriegsmittel notljrocnbig. Ungültig finb nur biejenigen, roeldjc burdj oölfer=

rechtlichen Kriegsgebrauch ober burch auSbrücflichc Konoentionen ausgcfdjloffcn

finb. Gs finb bieS im Allgemeinen foldje Kampfcsmeifen, melche nidjt nur

an fid) inhuman finb, fonbern auch bie Grreidjung bes Kricgöjroecfeö nicht

förbem. *)

3m Ginjelnen hefrfeht barüber noch grofje 33crfcfjiebenhcit in ^rariS

unb Xheor>c unter ben Autoritäten unö ben Sdjriftftellern. Xer Hauptfort=

fchritt in ber Humanifirung beS Krieges ift baburd) bebingt, bafc bie Kriege

als S*'
* ‘

’nfriege geführt roerben. Aus biefent ißrtnjip ergiebt fid) ittsbefonbere

b
: Schonung ber ^rioatperfonen, ihrer ©ütcr unb 3ntereffen oon

I ftnb ofleä Jeine feftftef)enben Begriffe, — feine unocrCmberlichen

Stlen anerfannte SSerfahrungSarten, iJtafmabmen u. f. in. — XieS,

t, mujjte unfeteä Cjradjtenä bet §err äierraffer fc^ärf er (auch burch

Tor^eben, als et eS gleich hinterher fo leichthin ttjut

!
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Seiten bcS KriegSfeinbes. 2Mc ntöglid)fte Schonung, — benn es ift nicf)t

nur eine abfolute Sdjonung berfelbrn unmöglich, fonbern es roirb fogar eine

mehr ober roeniger inhumane SdjonungSlofigleit eintreten muffen, fobalb fie

non ber militärifcben fllotbroenbigfeit unerbittlich geforbert roirb. $ies rnirb

in bem OTafje ftattfinben, als bie Sanbesbcroobner in ber Vertbeibigung bes

VatcrlanbeS fief) gegen ben fyeinb jur ©ehr fefeen
;
unb falls biefer friegcrifdje

Patriotismus mit bem Selbftberougtfeiu ber '-Göller roädjft, fo roirb es immer

fcfjroieriger roerben, bie Humanität im Volfsfrtege gegen bie fricblidjen

'prioaten malten 511 laffen. 3lber auch bie Kriegführung ber ftaatlicfjcn Jpeerc

gegen einanber ift burd) ben ftaatlidjcn (ihnraftcr ber Kriege eine anbere,

eine humanere gemorbett. Irr im Xienfte bes Staates fämpfenbe Krieger

begt als foldjer leinen nerfönlicben .fmfj gegen feinen ©egner, fonbern oertritt

bas Staatsintereffc gegen ben Staatsfeinb unb läßt überall Sdjonung unb

9J!enfdiIid)feit malten, roo bas non ber Kriegslcitung roabräunebmenbe Staats^

intereffe es juläfet. Tiefe fyüUe immer genauer feftjufteHen ift bie ülufgabe

ber Kobififation eines internationalen Kriegsoöllerrecbts. *)

Ter b°I)l’n Aufgabe ber {yumanifirung bcö Krieges bienen fdjliefelich

bie oerfdjiebenartigen Veftrebungen, bie ben Krieg in feinen Verheerungen

befämpfen. Tie Literaturen ber Böller erörtern alle in J3etracf)t fommenben

fßunftc; bie oerfdjiebenen Vereine unb ©efcllfdjaften fueben tfjetlö bas allge=

meine 3ntercfic für biefe grage ju geroinnen, tbeils bicfelben ber praftifd)en

CJinführung näher ju bringen; bie Vollsuertretungeti oerfünben ben ®rab

ber im Volle lebenben .fmmaniteitsreife; **) bie Staatsregierungen cnblid)

beftreben fid), bureb fortgefefcte Vereinbarungen über bie einzelnen fünfte

ber Kriegführung biefe im oöllerred)tlid)cn Sinne immer mehr ju butttanifiren.

Vitbers als burd) }old)e itaatlidjen Vereinbarungen fann bie $umaniftrung

bes Krieges in gültiger 23eifc tl)atfätbUcb nidjt roeitergefübrt roerben, aber

alle anbcrrocitigen Veftrebungen bredjen bod) mehr ober roeniger jenen ftaat=

lieben Konoentionen bie Vabn. Unb aufeer allen einzelnen bireften Veran=

ftaltungen }ur .fjjumanifirung bes Krieges ift es im ©runbe allenneift bie

langfam, aber unaufbaltfam fortfd)reitenbe, fiülidi bumane Turcbbilbung ber

Kulturnölfer in allen ihren Sd)id)ten, bie auch ben Krieg tbatfäd)lieb immer

grünblidjer bumanifirt **=*=) unb aud) bie in ber Kultur jurüefgcblicbenen

Völler nötbigt, bem Vorgänge jener ju folgen.

3lutb fernerhin roirb erftrebt roerben: 3lbfcbaffung bes Krieges unb

eroiger griebe; nöllige Gntroaffnung ober IfjeiliDcife ülbrüftung; internationale

ftänbige ober nur im Vebürfnifefade eingefepte ©d)iebögcrid)te unb griebenS;

permittlungSanftalten; Kobifitation bes KriegSoölfcrredjts unb einer inter-

nationalen griebensgejejjgcbung. gereicht roirb roerben bureb alle biefe unb

*) tCiefe floiifitation Ratten roir für unburd]fül)r6ar!

**) XaS btbnrf bod) b«r (Sinföcäntung

!

»»*) Seijr richtig

!
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öfjnlidje Begebungen bie langfame ginberung uitb OTinberung, furj, bie

aQniäf)ltd)c ^umonifirung beö Äricgeö. So ift benn bie .fiumanifirung beö

ftriegeö eine berjenigen fragen im Bölferleben, bie oon ber 2ageöorbmmg

nie roieber oerfcfjroinben fönnen, fonbern in ber allgemeinen Äulturentroicflung

immer allfeitiger iljrer göfung enlgcgengefiit)rl roerben müffen jum .fieile beö

ganjen 2Ucnfd)cngefd)lcd)tcö. . . ." Item .ficrm H5rebiger einen folbatifdjen

$anf für feine nortrefflidje 9lrbeit! 127.

Dir frnmölifdirn |lntrrnrl)mungrn grgrn bir riiduuärtigcn

llrrbinbungrn brr brutfd)rn gjwr im fuljrf 1870.

3e geroaltiger bie .fitere in ber heutigen Kriegführung anfdiroellen,

befto mehr fteigt bie Bebeutung ihrer rücfroärtigen Berbinbungen. 9)lan

benfe fief) beulfdjc 2lrmeen in ruffifdjeö ©ebiet f)inein uontiarjdjirftib: roie

follen ba rool)[ 3uful)r an ^erfonal, Sefleibung, ©affen, fDJunitton —, oor

allen Gingen an Bcrpflegung in auareidjenbem OUafee jur Stelle gebracht

roerben, roenn bie ©affcr= unb ©egeoerbinbungeit, inöbefonbere bie Gifen;

bafjnen nicht bauernb auögenujt roerben fönnen? Gö roirb fid) srocifelloö

ber in tfeinbeölanb eingebrungene Sieger baju bequemen muffen, beträchtliche

Streitfräfte für bie fterftellung unb Sicherung feiner 3U= u"b 9lbfufjrlinien

ju oerroenben, mü beiten überbieö burd) bie ©irfungen ber mobemen 3er-

ftörungömittel crleidjtertcn Unterbinbung ober Bernidjtung bie Griffen} ber

eigenen gelbarnteen aerabeju in grage gefteHt roerben fönnte.

GS ift alfo ein ©ebot oorforgeitber Klugheit, toenn man bie 3ttfanterie=,

aud) fiaoaUerie--Offijiere oeranlafjt, ben eigenll)ümlid)cn, ootn Kriege unb.dampfe

ber großen gelbartnecn bebeutenb abtocidjenben Berl)ältniffen beö fogenannten

fleinen Krieges, beö Gtappcn^riegeö ihre ülufmerffamfeit, ifjr Stubium ju:

juroenben; mcl)r, alö foldjeö, unfereö ©ifjenö, bisher faft überall gefdjiefjt,

müßten bie oon ben gieutenantö (aud) ^tauptleuten) }u löfenben praftifdjen

gelbbienftaufgaben auo bem erroäljntcn „fleinen Kriege" entnommen roerben.

Unb ganj befonberö roirb eö angebracht fein, bie ju ben Uebungen ein=

gejogenen 2anbroef)r: Cffi}iere (ba man boch ntöglichft nur 2anbroef)r=

truppen }u ber in Siebe ftefjenben 2f)ätigfeit oerroenben roirb!) — , in biefe

Berljälintffe einrocif)en ju taffen gelegentlich ber ihnen roofjl überall burd) bie

überjäljligcn 'Dlaiora erteilten tfjcoretifdjen Unterroeifung.
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Huch in ben ffiinteroorträgen unb ben KriegSfpiel:9(ufgaben, bie roährenb

beö ©intcrs in ben Truppenteilen bie rpiffenfcfjaftlicfje Anregung unb 39e=

lefjrung „für baS gad)" geben, mürbe jroecfentfprechenb auf ben fleinen Krieg

einjugeben fein. —
Doch genug über ben ©egenftanb nach biefer p r a f t i f d) e n Seite bin!

©inen unter betn @cfid)tspunFt ber praftifdjen 'Cerracrtbung für unfer

Stubium ebenfo brauchbaren, mie in frieqögefcf)id)tlicf)er .g>infid)t roicbtigen

unb interejfanten iöcitrag möchten mir unfern geehrten Sefern angeigen unb

ihrer 3?urd)ftcf)t anempfehlen.

3Jei ber Sttbfaffung ber ©efti<hte beö gelbjuges 1870/71 mar befanntlich

unfer ©eneralftab in ber ßauptfache auf beutfd)e Duellen angeroiefen; —
franjöfifdje rannen erft fpäter fpärlid), neuerbingS etroaS reichlicher — unb

fie finb nielfach getrübt burcb |>afj, Seibenfcfjaft, 9Jachfucf)t.

93on legieren ©igenfdjaften nicht frei, bafjer mit SSorficfjt gu benufcen, —
aber immerhin non h°hfm ©erthe ift bie non uns gemeinte Schrift:

„La guerre sur les Communications allemandes en 1870. Premiere

Campagne cle l’Estcanipagne de Bourgogne par J. B. Dumas, capitaiue“*).

Der SBerfaffer giebt eine, groar bie beutfdje ©efdjichtsfchreibung ftets

berücffichtigenbe, aber im ©angcn burcbauS auf frangöfifd)e Duellen geftiifete

Darftellung ber Unternehmungen, roelchc auf ben im Titel benannten 8anb=

ftricfjen gegen bie beutfdjen SSerbinbungen ausgeführt finb, — auögcführt

roeniger burd) gelbtruppen, als faft ftets burd) gufammcttgeraffte Schaaren,

burch ©lobilgarben
,

granctireurS u. f. ro. Ginc berartige Kriegführung

unter Söetljeiligung ber löeoölferung beS oom geinbe befehlen ober unmittelbar

bebrohten Sanbftiicfjes nimmt, gumal bei bem leibenfdjaftlichen Temperamente

ber graitgofen, ben GharaFtcr befonberer Grbitterung, — um nicht gu fagen:

©raufamfeit — an; unb biefe Stimmung prägt fich in ben Berichten aus,

bie bem Kapitän Dumas ben Stoff gu feiner Dlrbcit geliefert haben.

®ir roollcn mit bem SBerfaffec nicht rechten, roenn er gang ißartei ift,

roenn er ben „erbarmungslofen", „übermütigen" Deutfdjen nachträglich

manchen .g>ieb oerfcjjt, — bie Jpelbentf)aten feiner Sanbsleutc in ben .£>immel

erhebt, bie Ucbcrlegenljeit ber Sieger Iebiglicf) in beren erbrüefenber 3<th!

erblüft: habeat sibi. 3’ ehen mir getroft bie Jjälfte feiner ben eigenen

fieuten gefpenbeten Lobeserhebungen ab: bie anbere .fpälfte roirb baä gu;

treffenbe OTafe bejeidjnen. Unb, mie gejagt, bie Darftellung ift eine fleißige,

aus oielen Berichten gufammenfliefienbe ,
einen tiefen Ginblicf in baS innere

©efüge unb ©etriebc ber @ambetta’fd)en 2Jiaf|'enaufgebote eröffnenb. ©an
fiefjt fie faft greifbar oor fich flehen, bie einzelnen ©ifchanbclnbeti, bie

frangöfifcfien Patrioten; man fieht aber auch ben 3ro iefpa!t unter ben

*) Paris 1891 cbez Berger-Levrault et Cie., Libraires-Editeurs Prix 6 Mark.
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Führern, bi« JHeibuno", tie <riferfuii: unter Cer. heberen ^emaltbabem, —
Cie imteüsclie cirnirfurg i:A: auf bi« Änegslet'iungen!

När rin XuumS teiaurret, Cafe arrgnclli: 63 ('•>!>. urnt 2d>Iuiie 146 OUO

leunehe Om ar.C«T. >lrirg-:-
ffaug'.äsen er.rr.rr.zr.ili irr.C mr ausfd)lieglid)fit

Serocd’ur.g Cer iSerhircararn rerrrrr.Ce: Kurten. — au* io lebe Seife aljo

fenaeUgt Kurier. Curf Cre Cef1 nur als .'iV-.avrf" terrachieten iranjöftjdifn

Unternehmungen irr. 2üCe*:m.

„3 dl bat« crglauh:, C :5 in freier, atan'aren ein <3runb liege 311m
Iren na* inneren ?liei«rl;aer, ein mifeiger Änig$ turn Vertrauen
in Cm Äusgar.g eines orrtenu'eSenCen .Harr.r'es. ein unidügbarer (Bfiotnn

enblith für uniere IR c r 0 i. Chne Craani*anen. ebne (gabres. ebne Saften

haben tote Sicenior.b geleinei, baten mir uns au»red-t erhalim. Sie greis

münen nun beule uniere Grünung unt unfer oertrauen fein, ko mir roohh

gerüiiei tmb, beme. iro man Cen r i e g rorbrreitei hat ?!"

Sir fömten unb mellen hier feinen Äbri 5 Cer 2diilbenmgrn bes

Äaouän Xirmas geben, Cer es übrigens mit unterlaßen bai, feiner Xarlegung

einen höheren. friegsKrüenfianliien Serrh «u rerleiben Cunb Snführung

jablreidjer iiebren, Segeln, IReinungen aus SiaroleenS. FrieCridts ber (Broßen

Serfen, aus t>. b. '3o!f. (glawennj. ,'jannefer unO rieten Änberen. Sir

befchränfm uns auf SieCergate einiger beionbers in Cie Äugen fadmbm

2tellen, be;ieben uns ater betontere auf <3aribalDi's Solle unb SRii-

miifiing, roelrfje in tiefem 3>udie eine offene, niit febr ich tr.fidtelhaftc !8e=

unbeilung erfahren. *»

Sm IS. 2erlernter l>7o irurte «Seneral Gamtriels jum Somman-.

tonten Don 2klfort ernannt unc ihm zugleich Cer Cberberehl über Cie 2 treu ;

fräfte in Cen Xeoariemmts Cer ’i'ogeien unb Ces Cber=(rliag übertragm.

IRit iRedit fonme ein ehemaliger fSeneralftabschef Ces (Senerals in einem

iöriefe über bm legieren Ces rühmensroerthe ^eugnij; ausitdlm: „Xie DJoral

ber <3amifon ron iffelron unc Cer '^ecölferung waren bei unferem ßintreffen

in tüeffon lief erfiüiren unc id) mt:i; lagen, Caß es ber (General liambriels

ift, ber fie roieber beb unb ftärfte, Curdi feinen Feuereifer, feine unbefümmerte

,£>eitcrfeit, Cie gerabe 3u unglaublich erfebeinen muffte bei einem IRarai, ber

oierjebn läge corber als tcCt bei 2:0an liegen geblieben war!“

'jifli feinen Änftrengungen unb eriien itämofen entfteht tiefem fSenerol

ein 2diü(;er bet bebrotgen lutfen ITTattfe Cer Cfiarmee in ber umer <3aribalCt

iid) fammelnoen „Dogeien .'lrmec", Oie allerOings auf bem äriegsidtaurlaje

ihres 'Jiameno jo roenig aufgeireten iit, roie in höherem iRaßüabc bic fron:

äöfifcf»e „yib'’m:'llnru'C"

!

•) SBiottfe (priemt in feiner Sintert -fietten ßeicbicijte beS SriegeS 1870 71 pom .Senerii*

(Saribatbi; bic bem ISorl» SJeneral &tige*üaten „68nfefüft$en" enthalten eine an Sötte

unb Xeuttiebfeit unübertrefjfcare Jtritil ber frugetiieben Sseiflungen bes alten $rtü$iütx*

mit feiner „ißogefen">3ltm«e

!
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XutnaS faqt, fehr biplontatifd) uub cdit franjöfifd): „©eboren in Mijja,

auf franjöfifdjem (!) ©cbiete, hast augcnblitflid) oont Baterlanbe losgelöft

mar (!), mar ©eneral ©aribalbi fycrbcigecilt, um feinem Baterlanbe feine

Xtienfte anjubieten. Cbgleidj ber ©eneral burd) eigene 5Baf)t bie italienifdjc

^Rationalität angenommen batte unb unfere ©efege — fef)t roeife! — es

oerbieten, beit iüefci)! über unfere Sanbsleutc einem MuSlänber anjuoertrauen,

batte unfere 9iationaI=$ertf)eibigung einem auf fraitjofifchem ©oben geborenen

ü)(anne nid)t bie (iljre oorentf)altcu ntoilen, für bie Jahne JranfreidjS ju

fämpfen."

Unter bern 14. Cftobcr fcfjriob ber Äriegsminifter (Jrepcinct) an Gant:

brielo: „Jd) toenbe mid) an 3hre BaterlanbflUebe; ber Befehl über bie

JreriJtontpagnien unb eine Brigabc 'mobiler im Bogcfengebiete ift bent

©eneral ©aribalbi übertragen." fiejjtercr oerabrebete am 16. perfönlid) mit

GambrielS in helfen Hauptquartier ben genteinfamen (ßlan für bie Jolge.

Xie Bcrhältniffe lagen aber nidit fo einfad), ^Reibungen traten ein, —
unb fo fiefjt fidj Kapitän Xumas ocranlaht ju ber intereffanten Slittfjeilung,

bie mir uns nidjt entgehen taffen wollen

:

„So ift uns peinlid) Iper fcftfteUen ju müffen, bah unter biefett Um;

ftänben jebe ©efammtleitung ben ,vuifd)cn beiben ©eneralen ocreinbarten

planen oollftänbig fehlte. Xie ©rünbe fantt man leidjt erfennen unb —
cs muhte ja nothmenbiger 'Keife fo fomnten. 3eöcnfaüö mar ber ©eneral

Santbriels jum .fmdjftfonimanbirenbcn im ©ebiete beS OftenS ernannt, thari

fädjlid) unb unbeftreitbar ber Cffijier, beut biefer ganje 3;fjcil Jranfrcidjo

}mn ©ehorfam ocrpflichtet mar. Xer ©eneral (Je Jlö hotte eine fetjr glücf=

lid)e Eingebung, als er biefe „MegionaUKommanbos" fchuf, beren Unent=

behrlidifeit feine reidje (Erfahrung ihm bargetl)an halte. Kenn man bas

Kommanbo ber Bogcfcnarmee einem f ranjof ifd)en ©eneral gegeben hätte,

fo mürbe berfelbe ohne jeglidje Weiterung feine Stellung als Untergebener

beS Oberbefehlshabers angenommen haben. 'Uber ber ©eneral ©aribalbi —
ber bis bal)in bei allen feinen Slriegshanblungen unbeftrittene Selbftftänbigfeit

befeffen hott« unb ftets für feine eigene Medjnung hmtbelte, losgelöft non

jeglidjer Uuterorbnung, oermeinte — (baran jroeifeln mir nicht!) — bah eine

„hiftorifdjc 'JSerfönlidjfeit" feiner Bebeutung oon fRiemanb Befehle anjunehmen

habe! Ter StriegSminifter tonnte bemnad) nidjt flar bie gegeitfeitige Stellung

ber beiben Befehlshaber abgrenjen unb bie ©leidjheit ihres !Ranges, bie bas

befehlen abfd)mäd)te, rerliel) ben „3nftruftionen" bcs ©enerals Sambrielo

ben Gharafter mehr oon „Berhanblungen", als oon Befehlen eines Borge:

festen an einen Untergebenen.

Soldjes Berhältnijj ocrurthcilte nothmenbig ihre plan: unb jufamnten:

hanglofen Operationen jur Unfrudjtbarfeit in ben Grgebniffen. Unb, roas

oiel fthlimmer mar, biefer Kiberftrcit ber ©emalten muhte Unorbnung in

ber ©egenb jur Jolge hoben unb bas ©elingen ber 2luofül)rung einer ber
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fdjönften *piäne bicfcö gelbjugeS oerljinbem. . . . SDJan barf burdjauß, unter

militärifrf)em (BefidjtSpunftc , bie Berroenbung bes (Bcncrals (Baribalbi

bebauern!" —
2)qö ift bcutlid); bis F)ierf)er ift ber Solbat, ber (Beneral (Baribalbi

oerurtfjeilt. Nun aber l)ängt ber Rapitän $umaS bem ©orte „bebauern"

eine 9tnmerfung unter bem Stvidje an, roeldje lautet: „9lm 12. 3uü 1870

ncrlangte .£>err oon 9lrnim, ber preu[ii[d)e (Befanbte in glorenj, oom Tircftor

ber italienifdjen Gijcnbafjnen einen Grtrajug naefj Sioorno. 'Bon biefetn Ort

aus fdjiffte £err oon Ülrnim, begleitet oon bem preußifdjcn Ronful in Cicorno

fid) nad) Gaprera ein. Nun, (Baribalbi roar in Gaprera!"

Benneint man roirflidj Ijeute noefj in Jranfreidj, (Baribalbi, „bejtocfjen"

oon ben Brcu&en > fei mit ber Nbfidjt, bie Sadje ber fransöfifdjen Ncpublif

ju oerratfjen, in ben Üiienft berfelben getreten unb fjabe besfjalb, roiber

befferes Rönnen unb ©iffen fo jämmerlich bie Bogefen=2lrmee geführt? Uns

fdjeint bie Sadje feljr einfad): ber alte Gonbotticre I)attc feine Nljnung oon

regulärer 2aftif, gcfcfjrocige Strategie; er fanb anbern ©iberftanb als

bajumal, too er bie greifdjaaren führte; er empfanb feine (Seringroertfjigfcit,

— „traute fidj nidjt meljr", — roollte feinen unter billigeren Berfjältniffcn

erioorbenen militärifdjen Nuljm nicht aufs Spiel fegen. — 2)arum bas

3aubern, bie traurige güljrung ber obcncin I)öd)ft mittelmäßigen Bogefem

Srmee! —
Biele, bie SNefjrjaljl ber NJobilgarbcn.-RorpS roeigerten fiefj, nach Sreo=

cinets Sefenntniß. ju (Baribalbi ju ftoßen; ber um bie föiitte Oftober etroa

4000 9)?ann befehligte, aber bie Bilbung oon 4 Brigaben feftgefegt tjottc.

GambrielS, beffen ©unben roicber aufbradjen, legte Gnbe Oftober ben

Oberbefehl nieber. Bis jum Gintreffen feines Nachfolgers Nlidjal fomman=

birte (Beneral Groujet. Gr erhielt oon ber .feereolcitung bie beftimmte

©eifung auf Gljagnp ju rücfen unb fidj baju ins Ginoertiehmen (!) ju fegen

mit (Beneral (Baribalbi unb Oberft Bonnet (ber eine SDioifion befehligte).

J'ementfpredjenb erging oon berfelben Leitung an (Baribalbi bie ©eifung,

• „er folle fidj ins Ginoernehmen fegen mit Groujet, rocldjer Befehl hotte, feine

((Baribalbio) fdjägenön>crtf)e ülnfidjtcn befonberS in Grroägung ju sieben."

Unb unebenem betont Rapitän ®umaS hier» baß bie oerfdjiebenen

Rührer, bie in biefen Sianbftridjen fommanbirten, nidjt unter einheitlichen

Oberbefehl geftellt roorben roaren: fo jerfplitterten ftdj bie Rräfte unb 2ln=

ftrengungen. (Cie Negierung ber Nationaloertfjeibigung ließ biefen traurigen

3uftanb beftcljen: fie fönnte in ber Jljot Nietnanbem ben (Beneral (Baribalbi

unterorbnen unb roollte anbrerfeits nidjt ben Betfudj ntadjen, feinen Befehlen

einen franjöfifdjen (Beneral ju unterftellen. 2>ie burdj bie Befehlsführung

eines gremben hcroorgerufrnen Sdjroierigfeitcn fteigerten fidj oon 2ag ju

2ag. Die Rrifen begannen (ich ju häufen unb biefc Sage mußte anbauern,

bis ber cinjig mögliche Slttstoeg eingefdjlagen mürbe: ber Nücftritt jener

^ierfönlicfjfeit, roelche ben 3n>iejpalt oerurfadjt hotte."
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Ser jroeite Sfjeil bes ©erfes, „ber Jelbjug in 53urgunb oom 15. 92o=

rember bis jum 25. Sejember" — berichtet größere ©reigniffe; bic 58iel=

Föpftgfcit bcr güfjrung bcr franjöfifchen .£>cereötb)cilc roar bic gleite! Ser

Serfaffer bringt ein abgerunbetes Söilb, — Diele unb intereffnnte (Jinjelfjeiten

naef) franjöfifchen Seridjtcn jc. fflian famt bic ©aribalbifdje „Armee" unter

ber Supe fetjen. Stjon, Autun, Nuits bilben bie Srennpunftc ber Sar=

fteHung.

Sie fd)roierige, jeber Ucberrafd)ung burd) ben geinb auSgefefcte Sage

bes ©aribalbifchen Korps bei Autun (am 1. Sejcmber) roirb befcfjrieben unb

bargelegt, rote bie orbnungsmäfjige gührung foldjer SJiaffe ohne tüchtigen

©eneralftab nicht benFbar ift. Nun fehlte lejjtercr bem ©eneral ®aribalbi

gänjlid) — unb bie .£>auptfad)e
:
„©in italienifcfjer (!)*) ©eneral, mitgenommen

burd) ben Krieg unb feine Strapazen, fommanbirte eine Armee, bie aus

granjofen unb aus Angehörigen jahlreidjer oerfdjiebenartigcr Nationalitäten

gebilbet mürbe. Sad Sanb, in bem er .Krieg führte, roar ihm ebenfo fremb

roic feine Sitten unb ©ebräudje unb roie bie Sruppett, bie er befehligte.

Sein Alter unb feine förpcrlid)en ©ebreften hemmten feine ^hätigfeit
;

feine

moralifdjc unb politifdje Stellung roar eine fchroierige. . .

Kapitän SumaS ift immerhin non ben ©rfolgen bes f^elbjugS in 33ur=

gunb — befonbers oon ben moralifdjen ©rfolgen befriebigt.

3ebenfallS, bas 53ud) giebt ju benfen. SJian fdjenfe ihm Söeadjtung.

20 .

5rr polnifdjf frlbiiig itn Jajirf 1794.

©ine Sfijje jur ®efd)id)te Polens.

Nach alten unb neuen '-öüdjern unb ungebrueften papieren ber Familien

d. Sdjroerin unb d. Nafcmer.

Con

<$. ®. o. gaumet.

fgortltfcung.)

IV.
[Stadjbrut! nerboten.)

An bemfelben Sage, roo gaorat burd) feine Kunbfcfjafter in Erfahrung

brachte, bafe bie Konföberirten bei Sfala lagerten unb (ich burd) 3 l,äu9 auä

ftrafau oerftärften, rourbe Seriifoio oon KoSciuSjfo unb anberen ißolcn oon

*) $ltr nergijit Kapitän lumaS, bap er ja Dorbcm ben ©aribatbi als jyianjofen

reflamlrt $at!
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brei ©fiten angegriffen unb nad) Btncjoro jurüefgeroorfen. $)er Eingriff

auf Sfala, ju roeldjem fief) gaorat cntfd)liefeen mufete, erfolgte bafjer unter

fdjroierigeren Berfjältniffen als man uorauSgcfegt t)atte. Cs erflärt fief)

fjieraus rielleidjt bas bemnäd)ftigc 3ögern bes preufeifefeen gelbherrn.

£ie brei Kolonnen feines Storps, beren jebc 5, bie britte 4 Bataillone,

6 GsfabronS unb bie Bataillonsgefdjüge, bie jroeitc Stolonne überbies eine

fernere 6=pfünbige 'Batterie, bie erfte 2 mobile 3-pfünbige Stanonen hatte,

liefe gaprat ftd) am 17. bei ©jmollen unb Stampiol famtneln, naefe 3angrob,

3abroje unb ÜJtebnicfi marfdjiren unb bafelbft mieber SlantonnemcntSquartiere

bcjief)cn. 91uf bie SDlelbung, bafe bie Borpoften ber 3. Stolonne auf bie

feinblidjen geftofeen feien, entfanbte er ben 'ßrinjen Gugen oon ©ürttenu

berg mit ber Staoallerie ber 2 fiolonnen unb einem Bataillon, ben geinb

ju refognoSciren.

J'a bie Bortruppen fief) überjeugten, bafe ber geinb nidjt angriffsioeife

oerfahren tuerbe, brad) gaorat mit feinem Storps am folgenben 9Jiorgen um

4 Ufer auf. Gr formirte fief) jioifdjen 3°broje unb ©ielmoja in nad)=

ftchenber Orbnung: „3 'Bataillone ber 1. unb 3. Kolonne, jcbeS für fid),

bie beiben anbern jufammen, im Starre. 2)ic beiben güfilierbataiUonc ber

2. Stolonne fompagniemeife, rcdjto abmarfdjirt, in Stolonnen. Sämmtlicfee

Starres 100 Schritt non cinanber getrennt; non ben 6 GSfabronS jeher

Stolonne 4 oor ber gront, bie beiben anbern nebenbei."

Sflinforpftröm erhielt ben Scfefel, mit feiner Stolonne bie Sfebouten bes

geinbcS in ber glanfc unb im Utüden, bie mittlere Stolonne (Üla(jmer) ihn

in ber gront, ^olife bcnfelben in ber anberen glatife unb im Utücfen

anjugreifen.

®ie 1. Stolonne foüte ©ieltnoja littfs laffen, bis in ben ©alb oor:

gehen, ber fid) bis an ben linfen glügel bes feinblidjen Lagers fortjog unb

ihn angreifen, bie 2. Stolonne ©ielntoja, meldjcä ber geinb mit 3 ll faiuerif,

einer Stanone unb etmas Staoallerie befegt hatte, attafiren, alsbann burd) ben

©alb gehen, fid) bes Stäbtcfjenö Sfala bemächtigen unb bas feinblidje Öager

angreifen, bie 3. Stolonne ben rechten glügel folange en echecq halten,

bis bie mittelfte ben geinb belogirt haben mürbe.

Stagnier liefe bie Batterie gaber ben geinb befchiefeen. Ta6 S'orf ju

attafiren, jog er feine beiben güfilierbataillone nor. ^olnifd)C Staoallerie,

ipeldje fiefe anfcf)icfte, ben preufeifefeen linfen glügel ju attafiren, mürbe burd)

einige .fiaubiggranatcn pcrfd)eud)t.

©ie man es non greifefeaaren unb bemoralifirten Gruppen nid)t anberS

erroarten fann, äogett fid) bie Bolfn aus ber ganjcit Stellung jurürf.

®lan begreift nur nicht, mie ein fo feeroorragenber preufeifdjer Striegö-

helb mie gaorat aus folcfeem Borgange ben SInlafe nehmen fonnte, bie

preufeifdje güferung, nod) baju bie eigene, mie folgt öffentlich ju oerherrlüfeeti

:

„$ie gaffung unb ber 2Jiuife, mit ipelefecn bie Bai«" «nfere Gruppen an=

Digitized by Google



497

rücfen fafjen, jroangen fic, ifjre Siebouten attmäfelicf) ju oerlaffen unb ftdj

unter Segünftigung beS SBalbes, ben fie im Siücfcn Ijatten, nad) Jfrafau

jurütfjujiefjen."

gaorat oerfolgte ben geinb mit bem ganjen Korps, bie Äaoatlerie

ooron, bie Infanterie ju beiben Seiten oon Sfala, jroei güfilierbataiflone

burd) baä Stabtdjen oorgeijenb. Jen ÜJiarfcf) ju befcfeleunigen, festen fid)

bie SSataillone in Sinie. Unfere Äaoallerie brang bie auf eine SDieile oon

itrafau oor.

Statt nun aber ben Sieg bie ju Enbe außjunufcen, mit ben (eilten

Jruppen nod) am 18. bie unter bie Jfeore oon Krafau ju rücfen, am foI=

genben Sage mit bem ©ros nadijufolgen unb mit bemfelben ben Angriff

auf bie nur oon 4000 OTann befejte Stabt ju formiren, liefe gaorat

2 ‘/
2 Steilen oon Krafau, obioofel es erft ÜJlittag toar, bie IDuartiere bejiefeen

unb einen Siufjetag fjalten, unb bann feine ÄorpS nad) 3arnon, 'cc an ber

ißilica in ber gbee jurürfgefeen, ee bem Jeniforo’fdjen ju näfeern. gaorat

erblöbete fid) babei nidjt ju feiner Siedjtfertigung ju fagen: „2Sären bie

Slttafen nad) meiner Crbre unb jugleitf) auf allen fünften erfolgt, fo toären

bie jfonföberirten total gcfdjlagen ober gefangen toorben unb icf) feätte ju=

oerläffig nod) am nämlidjcn Jage gegen .ftrafau oorrüefen unb bie Stabt

beim erften Angriff nefemen fönnen."

9luS naefefteljenbem Schreiben bes Königs an gaorat erfefeen mir,

bafe ber König oon ben näheren Untftänben ber Ülffaire nod) feine Slfenung

featte: „3d) feabe aus Eurem Schreiben oom 19. erfefeen, bafe es Eud) ooH;

fommen geglüeft ift, bie 3nfurgcntcn aus ifjretn ißoften bei Sfala ju oer=

jagen. Ja 3fer nun einmal fo roeit oorgerüeft feib, fo bin idj’S gern

jufrieben, bafe if)r bie genommene ijjofition befealtet. Siur müfet 3fer ja

nidjt aufeer 2ld)t laffen, bie Kommunifation mit ber feiefigen ißrooinj unb ben

barin ftefeenben Korps auf bas Söefte ju fidjern, toooon 3fer bie Slotljroenbig:

feit felbft einfefeen toerbet.

Es ift gut, bafe 3fer ben ©eneral SBierSjbotoSft) mit feiner Equipage

nad) Gsenftodjau gefdjicft.

Jer llnteroffijier ißreufe oom ^Regiment Jrenf, ber if)ti gefangen unb

bie ifjm offerirten 1000 Jufaten ausgefdjlagen, fönnt 3fer norerft, unter

S3erficf)erung meines SöofjlioollenS, bie golbene DJiebaille fonferiren. Sei

meiner Slnroefcnfeeit toerbc idj bemfelben nod) auf anbere 2Beife meine ©nabe

}u erfennen geben. Uebrigens roill id) Eud) auftragen, aud) ben 2lrtillerie=

lieutenant gaber für ben beroiefenen Eifer, bem geinbe unfere SlrtiHerie

furdjtbar }u ntadjen, meine Erfenntlicfefcit ju bejeigen."

Jie Krone ber Sdjroäcfelidjfeit brüefte gaorat feinem Serfaferen auf, als

er auf bie Slufforberung Jcniforo’S, mit ifem gemeinfam gegen KoSciuSjfo

oorjugefeen, antioortetc: „Jafe er bem Könige, feinem .£>errn, beffen Slnfunft

Sei« Wil. »taüct. 1892. 3uai-6«ft

7



498

auf bcm Kriegsfcßauplaß ju ermatten fei, niefjt oorgreifen bürfe, ißm (oieU

meßr) ben Mußrn eines Sieges übcrlaffen muffe."

2er Kriegführung ber Allürtcn gingen bamit 3 foftBare Tage oerloren,

als ob ber geinb roarte bis es ihnen gefällig fei. ©S fehlte ber Armee ber

Berbünbeten ber einheitliche Oberbefehl, ben ber König nach feiner Mnfunft

auf bem Kriegsfcßauplaß übernahm.

V.

griebrieß Wilhelm traf am 3. 3uli bei 3Qrnon>ice ein.

Teniforo mar über Kiefcc oorgerüeft. Sein rechter glügel fuchte an ber

Pilica bic Berbinbung mit bem heranjießenben preufeifchen Korps. Tiefer

juooräufommen, ftüräte fich KoSciuSjfo 4 SDlcilcn öftlich ber pilica, bei

3ebcjjoro, auf bie Muffen unb roarf fie, 5. 6. Tie Macht hinberte am Ber=

folgen. 91m näcfjften Morgen fanben bie Polen bas preufeifeße Korps in

ihrer linfeit glanfc.

Ter König hatte nuf bie Machricht, bah KoSciuSjfo bie ruffifeßen

Truppen bei ©jiclce jurüefgebrängt habe, fein Korns n'oeß in ber Macht, auf

bem linfett Ufer ber pilica, nach SjCjefocjgn marfchiren (offen. Sr erreichte

hier feine Bereinigung mit ben Muffen um 9 Uhr.

Seine Aoantgarbe (2 Bataillone unb 4 Ssfabrotts) unter ©enera

©lener, fanb bie polen hinter bem Torfe Wnrota „in mehreren Treffen

gelagert, bic Artillerie oor ber gront, bic Kaoallerie auf bem rechten glügel".

Ta nur eine über Icicßgräbcn gehenbe Anmarfcßlinie mar, nahmen bie

Muffen bie Tete, bie Preujjcn folgten, alles in einer Kolonne.

Kosciusjfo halte bie 25 OOO 3JJann, bie er befehligte, auf ber Anhöhe

oor ben Törfern Mamfa unb Gßebbjic fo poftirt, bafi fie etagenmäfsig ftanben.

Ter linfe Jtügel mar an ein ©cßöls gelehnt, ber rechte burch Kaoallerie

gebccft, bie 3ront ber ganjen Stellung (eicht mit Schüßen befeßt.

Ter Tispofition beS ruffifdien ©enerals piftor gemäß, roelche ber König

genehmigte, mürben bie ruffifeßen Truppen linfs, bie prenfjifchen reeßts (rücf

=

märts) oon bcm Tor,je PrjnbpSjoro, roeleßes bic polen mit Schüßen befeßt

hatten, unter bem Schüße ber Aoatttgarbe ©Isner entroicfclt, ber feine ©e.-

fdjüße feitroärts auffteUte. Tie feinblicßen Schüßen faßen fieß oeranlafjt, fieß

aus bem Borterrain in bie .{Sauptftcllung jurürfjujiehen.

Tic oreuftifeßen Bataillone (9 unter Klinforoftröm, barunter bas oon

Maßmer befehligte Megintent Scßroertn, 0 unter poliß) beplopirten. Tie

Kaoallerie, 23 Ssfabronc unter bem prinjen ©ugen oon Württemberg, —
ein paar Gsfabrons roaren hinter bcm 2. Treffen ber Infanterie placirt —
mürbe auf ben rechten Jlügel, bie Artillerie, jroei ß;pfünbige Batterien, in

bie 3ntcruaUcn refp. ben 3n>ifcßenraum ber alliirten Infanterie gezogen.

Tie Aoantgarbc ttaßm um Miittag bas Torf Wprota, roelcßes bie 'Polen

mit einem Bataillon unb 2 ©efeßüßen befeßt hatten. Tie ganje Schleußt;
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orbnung aoancirte. dagegen brangen bic in ÜJiaffe aufgeftetttcn polnifdjen

Bauern mit grofeer Braoour bis auf 15 Sdjritt oor.

Ser König liefe unter bem Sdjufee ber auf unferm redjten glügel, an

einem ©älbdjcn, mit Bortljeil fämpfenben Slöantgarbe ben regten glügel

en echellon oorgcfjen.

©in mörberifcfjes Kariätfdjfeuer braute 2 Bataillone bes ^Regiments

Älinforoftröm in Unorbnuttg. „Ber fiönig fteQte fidj," erjäfjlt ber fpätere

©eneral o. SJierjern, „an bie Spifee eines biefer BataiQone unb füfjrte baffelbe

roieber an ben gcinb." Sud) baS anberc Bataillon aoancirte aufs neue.

Ser linfe gliigel ber polnifdjen Infanterie rourbc geroorfen. Ber König

liefe ju ifjrer Berfolgung bie Bragoner Biberftein oorgeljen.

Sie Muffen toaren, beim Slntretcn jum Singriff aus ber Stellung oon

Br5pbp6}en, eine Streife oon 500 Sdjritt jurürfgebliebcn. Sie fid) immer

mefjr erroeiternbe Surfe ber Sdjladjtorbnung ju fdjliefeen, Ijatte ber König

ein paar BataiQone bes jiceitcn SreffenS in baS erfte gejogen. Srojjbem

tourbc baS linfe preufeifdje glügelbataiüon oon ben Sßolen in bie glanfe

genommen. Ser König entfenbete }ur .jjilfe ber Bebrängten ein paar @S=

fabrons, Senifoto 14 ruffifdje. Siefe gingen burcf) unferc 3I1 fan,cr*e in

Sinie oor unb attafirten baS feinblidje 3cntrum.

Sdjon Ijatte KoSciuSjfo bie nötigen Borfetjrungen jum SIbgug feiner

Sruppen getroffen, als bie Bauern ben Singriff ber ruffifdjen KaoaQerie

jurürfroiefen.

3njtoifd)en mar ber rrdjte preufeifdje gtügel im Borrürfen geblieben,

Ijatten bie beiben güfilierbataiQone ber Slöantgarbe unb baS Megiment

©jettrife Jpufaren ben feinblidjen linfen glügel tournirt, bie güfiliere bie

polnifdjeit Sdjüfeen aus bem Söalbc oertrieben, bie .jjufaren bie fliefjenben

bis Maiofa oerfolgt, baS Kaoallerie=KorpS bie Unorbnung m ben Mürfen bes

(feinbes gebradjt. Slls bie nun fjeranfommenbe ruffifdje 3nfanterie ben

redjten polnifdjen glügel angriff, trat KoScinSjfo, unter bem Sdjufee ber

Brigabe Sangusjfo, feinen Mürfjug an, ber balö in roilbc gludjt ausartete,

„ßr jog fidj" mit Bote« ju reben, „naef) Ijarlnätfiger ©egcmoeljr nad) Mielce

jurürf."

„Sie Sdjladjt toar, nad) gaorat, oon beiben Seiten fefjr lebfjaft unb

bauerte bis 3 Ufji."

3m Wanjen oerloren bie Bolen einige taufenb SJiann, barunter 2 ®e=

nerale unb 18 Kanonen. Kosjtusäfo mürben 2 Bierbe unter bem Seibe

erfcfeofjen. Ser preufeifdje Berluft betrug 573 2)iann unb 58 Bierbe, ber

ruffifdje roeniger. Sie Senfenmänner oerfdjioanbcn aus bem polnifdjen £ecre.

Sa unfere Sruppcn, Ijeifet es anberruärts, ju ermübet roaren, bem

geinbe roeiterljin folgen ju fönnen, bejog ber König ein Säger auf bem SSaljU

plage, bie Muffen ein foldjes bei bem Sorfe Seelje (Sielce?) nad) toeldjem

fie bie Sdjladjt nannten, toeldje mir mit Marofa feeifeen.

32*
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Mad) Slusweis ber Manglifte Ijat £>ans G^riflopI) o. Mafcmer ben 35er;

bienftorbcn für Seelje erhalten. 58ir bürfen Ijiernad) unb anberen 2luf=

jcicf)nungen anncl}men, bafj man bas ®efecf)t in früherer 3C'* au£f> oon

preufeiidjer Seite bas non Seelje genannt Ijat. 3m übrigen ift es inert;

würbig, bafe man ben Orben an Mafcmer, folange er lebte, niemals ge=

feljen fjat.

„Gin OTann ooüer Xugenbcn," erjäljlte uns einer feiner Cffijiere, ber

aus ber 3fih roo er bas Gulmer ÄabettenljaiiS batte, weiten Greifen als

SDtenfdjenfreunb bekannte ©eneral d. ©otjna, „bat unfer (ber genannte) Dberft

ben pour le merite nie getragen, weil er glaubte, bafj einer feiner Unter;

gebenen, ber nicht beforirt mar, bie 3luä}cid)nung oor ibm oerbient habe.

2Bir haben ihn juerft an ihm bei feinem Scgrübmfj gefeben."

Xer ©eneral Glsncr würbe mit 600 SJlann nach Hrafau entfenbet unb

ergab fid) bie Stabt, ohne ©iberftanb am 15. 3un >- 3n^roifd)en bemühte

lieh ber Honig oergeblicb, HoSciusjfo non SBarfcbau abjufebneiben.

$ie 3nfurgentcn bejogen Maborn, Honsfil unb Sjqbtawie:. griebrieb

Jßilbelm folgte ihnen, langfam.

3n einem Slrricregarbengefecbt pon $enifow gefcblagen, Übertritten bie

3nfurgenten bie SpUica bei SSarfa unb begaben fid) nach SBarfcbau.

33on preufeifeben Gruppen bis Cpojno, oon ruffifdjen bis £r}iioica ver-

folgt, erreichten bie SlUiirten am 12. 3uli MaScpn.

3n ber Grwartung, bah bie Stabt auf bem rechten SEkicbfelufer oon

ben Muffen umgeben werben würbe, birigirte ber Honig jur Ginfcf)liefjung

oon Slarfdjau auf bem linfen Ufer baS ruffifd)e Horps nach Slujewo

wäljrenb er mit feinen eigenen Irupcn nach Opalin rücfte.

VI.

3)ei 2Bola angefoinmen, bemerfte ber Honig, bafj HoSciuSjFo ben gröfeten

Xbeil feiner Gruppen bei SJJofotoro fonjentrirt batte unb in biefer fjfofition

in ber $ront oon ben Muffen, in ber glanfe oon ben preufcifeben Gruppen

bebrobt würbe.

Gr wollte fofort 511m Singriff auf ben ihm gcgenüberliegenbcn 2lbfcf)nitt

Gjn|tc;il!ofotow oorgeben. Jaorat pflichtete biefent Slorbaben bei. 3)er .fjerjog

oon SlaffamSiegen, welcher ber Suite beS Honigs oon ruffifcher Seite bei;

gegeben war, beftimmte aber ben Honig, oon bem Sturm auf SEarfdiau,

angeblich wegen ber bainit oerbunbenen ©efabren unb Opfer, inbem bie Stabt

nicht ftunnfrei fei, in ber Ibat, weil bie Muffen ber preufcifeben Hriegfübrung

ben Grfolg nicht gönnten, abjufteben. 2J2an befcfjlof) bie Stabt f ö r m l i cb

i
u belagern.

Ter Honig entfehieb fich. ben Singriff auf bie SBcftfeite ber feinblichen

3krfd)an}ungen ju richten. iTaju mufete ben Idolen aber erft bas oon ihnen

ftarf befehle 2BoIa genommen werben.
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Den f)ierju erforberlitfjen fiagenoecfeiel ju öerf<f)leiern, mürben mehrere

große MefognoSjirungSgefcchte gegen ba6 Dpalin norliegcnbe, oom geinbe

befere ÜDlariemont unternommen.
'

Der Angriff auf ©ola erfolgte in ber Macht oom 26. junt 27.

Das preufeifd)e .£>eer feßte fid) baju in 3 Kolonnen, bie jroeitc unter bem

©efef)le beS Königs, bie britte unter bem Kronprinjen in ©emcgung. Das

güfilierbataillon Dsroalb nafjm bcn Kirchhof. ©ola, ©orje unb Sjcjesliroce

mürben befeßt, bie 3nftmterie auf bem Meoerö ber .^öfjen fjintcr ©ola in

2 Treffen mit ber Artillerie auf ben glügeln aufgeftellt. 3um Scfjufjc ber

gront mürben Mebouten aufgeroorfen unb mit 6-pfünbige ©atterien befeßt,

bas Saget ber Muffen an baS preufeifdje fjerangerücft, jur Anlehnung an bie

obere ©eidjfel Slujemo unb ©itanoro befeßt.

©äf)renbbem führten bie polnifcfjen 3ägcr einen bie AUiirtcn angreifenbcn

©orpoftenfrieg. 3um Stfiufte ber ©elagerer gegen bie 3nfurgentcn oon

Koften befehle ber König bie ©jurra.

©ei ber großen Ausbebnung beö Einfcf)liefeungäfreifes, ber 4 ÜJJeilen

betrug, oermotfjten bie AUiirtcn mit ihren 38 000 ÜDJaun (25 000 ©reufeen

unb 13 000 Muffen) ben geinb oon ©orje ab feine Druppen cntgegenju=

fteUen. 3hr Unter gliigel ftanb in ber Suft, ber Jvrinb oermochte einen

Angriff beffelben mit Erfolg ju flanfiren.

Da baS ©elagerunasgefd)üß nur langfam unb fpär(itf) anfam, fanben

bie ©ölen 3e'*, ifjre SBJerfc ju ocrftärfen. ©alb mar ganj üöarfdjau mit

einem ErbroaU umgeben unb mürben oerfdjiebcne Dörfer in bie ©ertl)eibigungs=

linie feineingejogen. ffiir erfefeen babei aus bem natfeftcfeenbcn ©orfaUc, bafe

es ber König an energifdjen 9J(aferege!n nttfet fehlen liefe.

Als bei ber Eröffnung ber Xrandjeen unfere ©orpoftcn auf iljre eigenen

Arbeiter fdjoffen, mürbe ber mit ber Seitung ber 3ngenieurarbeitcn betraute

Dffijier burd) ©arolebefefel befeitigt: „33er Dbcrft o. g. foU fofort nacfe

Meiffe jurüdEgefeen, roeil er hier nidjt ju gebrauchen ift." —
Die ©efaßung oon ©arfdjau betrug 50 000 SDJann, barunter 18 000

Säuern unb 15 000 Sürger. Die SBerfe roaren mit 415 ®cfcf)üßen befeßt,

Eine Aufforberung unfereS Königs, ficfe ju ergeben, hall« unter folcfeen Um--

ftänben feinen Erfolg.

Die Muffen, roeldje fein ©elagerungsgefcf)üß hQ,ten - unterftüßten unfer

©orgehen nur menig. Droßbem mar ber ©elagerungSfrieg ein lebhafter.

®egen ben (ich oerfcfeanjenben feinblicfeen rechten glügel mürben in unferen

Drancfeeen beS Unfen glügels Draoerfen angelegt.

Am 18. Auguft machten bie ©ölen einen oergeblichen Durd)bru<hoerfuch

gegen ben linfen glügel ber Muffen bei Maforo. Am folgenben Dage liefe

unfer König gegen bie Scfeanjen auf ben Scferoebcnbergen, roelchc feinen

linfen glügel bcbrofeten, eine ©araUele eröffnen. Die Ausführung mifeglücfte.

3um Erfaß mürbe bafelbft ein Druppenbetacfeement aufgefteüt. Am 26.
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3sgtdt räumten bie B°len if)re Boiitionen nacf) harter ©egenmebr unb jogen

ruh Ä're Bomonsf unb Saratow jurütf.

Ter Honig wohnte bem (Befehle mit feinen Srinjen bei unb ertheilte

best Stegiment non Solwebe bie 6rlaubni&, ben ©renabiermarfcb ju fdilagen.

gär (ehe eroberte Hanone bewilligte er 300 Tbaler. Seiber ließ er ftd)

>urd) bie ^iüiftdjt auf weitere Berlufte befrimmen, ben Sieg nidjt *u net;

folgen.

Schüßen ber ©renabiemBataillone o. Bonin unb o. 2lnl)alt nabmen

.bte hoben oor BonwnSf belegenen Batterien". Tie Solen oertbeibigtcn ftd),

tnbem fte angriffen; bie Breufjen hielten ficf) : „6s ift nidjt möglich, beifit

es an einer tttafegebenben Stelle, bafi Truppen braoer feilten fönnen als bie

^(egtmenter d. Sonin unb d. £>olroebe, am 26. unb 28. Sütguft."

Sei ber geringen Starte bes Kannfchaftsftanbes batte bie preußifche

Infanterie, feit bem Beginn ber Belagerung, jebc 9lad)t unter betn ©enx-hr

jugebracbt; bie Waoallerie immer nur jum Tbeil abgejäumt. Tie 3ünber

ber BJurfgefd)offc waren gröfetenttjeile ju für}. Ülud) fehlte es ben Belagerern

an ber erforberlidjen 3“fubc >
inbem bie 3nfurreFtion in SiibpreuRen unfere

Serbinbungen bebrobte. Unter folgen Umftänben mürbe es bitter empfunben,

baft am 22. 2luguft ein febnlitbft erwarteter SJiunitionSparf aufgehoben mürbe.

tJlm 31. Suguft unternahmen bie Bolen einen großen, für beibe 3Tf>etle

ebvenoollen, aber auch oerluftreidjen Ausfall auf ben linten preufjifd)cn glügel.

Sie begegneten batnit einem Borbaben bes Königs, bie lußenroerte }u

jtünnen. Ter Honig überzeugte ficf) babei, baß ein 6rfolg nur noch oon

einem befferen gortfd)reiten ber förmlidjen Belagerung ju erroarten, biefe

aber bei ber eingetretenen fd)ledjten SSitterung um fo weniger burdjjufübren

fei, als fid) ein üflangel an SebenSmitteln fühlbar mad)te unb bie 3<>bl ber

Ävanfen in bebenflidjer Seife junahm. Ter Honig enlfdjlofs ftd) unter

folcben Umftänben bie Belagerung aufjufjeben.

Ten 9tücf}ug }u ermöglichen, mürbe ber fleine Hrieg fortgefeßt, wäf)renb:

bem bie Selagenmgsgefd)üße aus ben Batterien gejogen. Tie Sefpannung

für ben Bai‘f n>urbe requirirt, ba bie gufjrleute }ur 6rnte in bte Scitnath ent=

(affen waren. 3n ber Stacht jum 6. September mürben bie Säger abgebrochen

unb ber Sfütfjug in 2 fiolonnen, über fDüdjaloroice unb Jalenfd), angetreten.

3um 6rftaunen 6uropas jog man mit fludjtgleidjer 6tle ab, um einige

'Keilen roeftlid) ein oerfd)an}teS Säger ju belieben. 2ln bemfelben Tage gab

ber bie Dtuffen fommanbirenbe ©eneral o. gerfen bie Belagerung auf unb

>ag jur Bereinigung mit ber ruffifd)en .öauptarmee bie Seidjfel aufwärts.

HoSciuSjto entfenbete non Sarfdjau aus bie ©enerale o. TombromSfi

unb 0- OTabalinsfi bie Seidjfel abwärts. Sie follten bie 3nfurreftion am

iatben nnb burd)brad)en bie fchwachen preufeifefjen Softirungen an ber Bjurra,

>er an ber fDJünbung biefes gluffeS belegenen qjeibe oon
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35er König begab ficfj über ©reslau nadj ©crün unb übergab ben

Cberbefctjl über feine in 'Polen befmblidjen äruppen bem Grafen o. Sdjroerin,

melier bei bcr ©elagerung ben Ülngriffsbienft leitete, mit ber Slnroeifung,

ffiarfdjau jernirt, baS Senbomifdje unb Krafaufdjc befejjt ju galten, bas

35ombrorosfi)fd)e Korps aufjureiben unb bie 3nfurrcftion in Sübpreufjen ju

bäntpfen. 2>ie ©iittel, roeldje il)m jur Verfügung geftell t mürben, reidjten

baju aber nidjt auS. Selten f)at ein General, fo fjat man geurtfjeilt, ein

Äommanbo unter frf)ioierigeren ©erljältniffen übernommen.

3ur nötigen ©eurtljeilung eines 9J!enfdjen gehört aber bie Kenntnifj

ferner Vergangenheit.

9öir entnehmen bie bejüglidjen fRadjridjten bem berliner militär:

genealogifcfjen Kalenber für bas 3abr 1792.

VII.

2B i l lj e l nt $ r i e b r i dfj Kart Graf o. S dj ro e r i n mar ein

Soi)n bes ÖanbjägermeifterS, beffen ©ruber, bcr gelbinarfdjaU, bei ©rag

fiel. Seine SUutter mar eine n. ülrnirn, ©ocfjter eines Staatsminifters.

9Rit 14 3ui)ren Gefreiter=Korporal im Regiment feines Cnfels in

ffranffurt an ber Ober, befudjte er rmm .fSaufe beS ©rofefforS Gurts aus,

bei bem er rooljnte, bie Kollegia ber Unioerfttät. 1756 mürbe er beim

9luSmarfdj beS [Regiments, als gäfjnridj, Slbjutant beS befannten General

o. Söinterfelb, beS Vertrauten beS grofjen Königs. ©r mar jugegen als bie

Sadjfen bei ©irna baS Geroeljr ftreeften. 3m folgenben 3of)re ftnbcn mir

iljn oor ©rag. 9113 SBinterfelb am SNonsberge bei Görlijj gefallen mar,

melbete Sdjroerin bem Könige ben Verluft unb mürbe in beffen Umgebung

gejogen. Sr rooljnte in biefem Verljältnifj ben oorfommenben Srfjladjten

unb ©elagerungen bei.

3n bcr Sdjladjt oon 30rnt,0rf oerrounbet, gerieft) er in ruffifdje Ge=

fangenfefjaft, bemnädjft ausgeroedjfelt, mürbe er, (nadj bem 2öbe ber Kaiferin

©lifabetlj) oon ffriebrid) mit Anträgen ju einer 9lUianj an ben ruffifdjen

.jjof gefdjicft. 35aS [Refultat mar, bafj General Gjernifdjef mit 20 000

SDJann ju ben preufjifdjen Gruppen ftiefe.

Sdjroerin moljnte aisbann roieber oerfijiebenen 9lffairen bei, mürbe mit

bem 2lu3roed>8lungsgefd)äft ber Gefangenen in Salfelb unb mit ber Ueber--

nafjmc ber aus englifdjen 2)ienften oerabfdjiebeten bataoiftfjen Segion in

preufjifrfjc ©ienfte betraut unb nadjbein er 16 3sf)re 9lbjutant bes Königs

geroefen, Dberft, 1776. 9llS folrfjcr macfjte er ben baierifdjen Srbfolgefrieg

mit, erhielt bös Golj’fdje, fpäter gaorat’fdje Regiment in ©raunsberg unb

mürbe 1784 Generalmajor, im folgenben 3of)rc Gfjef beS [Regiments SRr. 52

Sengefelb, beffen Kommanbeur nun SRafjmer. ©r tljeilte mit biefem bie

Gamifon ©reufjifdj-.fSollanb, roie er cinft mit beffen ©ntber (oom erften

Digitized by Google
*1



504

®arbe=9tegiment, fpäier Dberft unb Rommanbant non Golberg), in ber Um=

gebung bes grofeen Königs Slbjutant roar.

2lls ©^roerin bas Rommanbo über bic Gruppen in Ißolen befam, roar

er 3nfpefieur ber roeftpreufjifdjen 3nfanterie unb ©eneral=8ieutenant.

2)

ie RonföberationSafte roar am 23. 9luguft 1794 in ©rofjpolen

angenommen. 3cbe fianbfdjaft fjatte fid) einen ©encrai erroäfjlt unb häuften

bie 3nfurgenten mit Vorliebe in ben SBälbern. Sie beraubten bie föniglidjen

Raffen, bebrängtcn bie Beamten unb oerheerten bie Drifdjaften if)rer ©egner.

Ißlanmäfeig füllten ftd) bic Ronföberirten bei ©nefen jufammenfinben

unb oon i)ier aus bie SSerbünbeten beunruhigen. Gs fanben fuf) bafelbft

aber nur bie aus bcm Ißofen’fdjen unb oon Ralifd) ein.

3)

ie Grhebung im Reime ju erfticten, befanb fid) feit SJlitte 3luguft ber

preufjifdjc ©eneral o. 3)! a n ft e i n mit einem Xetad)cment jroifdjcn Siffa

unb grauftabt. üer Dberft Sjcfuln roar über Sodjacjero nad) ©nefen

gefcfjidt. Die 3n furgenten hotten fid) oor ihm nad) Slupcc jurütfgejogen.

3lm 4. September hatte ber Rönig ben ©cnerat=9Jiaior o. Sdjroerin

(iPh*t‘PP 9lbolf*), einen SSctter bcS ©rafen, mit 2 SataiUonen unb 4 GS;

fabronS gegen bie Slufrührer cntfenbet. tiefer jcrfürengte bie 3nfurgenten=

häufen in Roto unb Ronin. 2öäf)renb er nad) Ralifd) ftreiftc, befehle Rolo

25ombroro6fi (3an £>cnmf o.), ber, als ber Sohn eines fäd)fifd)en Cberften,

1755 im Rrafaufd)cn geboren, in Sadjfcn erjogen unb felbft furfädjftfcfier

Dffijier, nad) Söarfdjau geeilt roar, als bie 9tationalocrfammlung jufammero

trat, unb an ber SBertfjcibigung oon 53arfd)au mit SluSjeidjnung theilnahm.

Ueberall fammclte ICombrorosfi bie 3»fur9cnten. Gnbe September ftfjägie

man bie beroaffnete DJadjt berfelben in Sübpreufeen auf 7000 ÜJiann.

3)er ©raf Sd)rocrin, rocld)er ben Oberbefehl hatte, roünfchte, bafe fein

93ctter, ber ©eneral, im herein mit Sjefuln, ber bamals Sromberg befeft

hielt, ®ombroroSfi „an bie ®eid)fel brütfen" möd)te.

9luf betn ÜJiarfd) nad) Ißofen mit ber Sloantgarbe bis ©nefen oorge=

brungen, in feiner linfen fflanfe burd) Sdpoerin, im ;Wüden burd) Sjefulo

bebroht, roanbte 3)ombroroSfi fid) unter foldjen Umftänben gegen Sjefulp

unb nahm er Srontberg nad) harter ©egenroefjr, roährenb SDtabalinsfi in

SaboSjpn ben Sieutenant o. Scper überroältigte, ber fid) in bcm bortigen

fllofter heben Stunben lang gegen eine fünfjigfad)e Urbermadit omheibigte.

Sjefuln roarb oerrounbet.

£ie Idolen famen bamit in ben 'Selig oon oielen SSorrdthen unb einer

Stellung, oon roo aus fie mit leithter ÜJiühe Streifjüge nad) 53eftoreu§en

unb lEanjig unternehmen fonnten.

Gin 95erfud| auf Jfiom mi§glücftc jeboth in ffclge ber (hnrrnfms Oes

Oberft o. Sebioarn, ben ©raf Sthroerin über Sencot entfenbei halte.

•) ®e6om) 1738.
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3roei Sage juoor roar KoSciuSfo (bei SRariejoroice) fchroeroerrounbet

in bie ©efangenfcf)aft ber SRuffen gefallen unb bamit bie locfem Ganbe,

roelche bie ißolen eine 3e‘* l°n9 }ufammengef)alten, gelöft. ®ie früher be=

fe^bete ficf) roieber ber ülbei, ber Bürger unb ber Gauer; jeber bad)te nur

an fein eigenes ^ntercffe. Sie Partei bcS Königs, roelche in ber National;

regierung nid)t oertreten roar, fcfjürte bie Unjufriebenfjeit. Sehr be^cicfjucnb

hat man baher KosciuSjfo, roeldjer ben 3uiammen& ru£f) ber Hoffnungen

oorauSgefefjen, bei feiner ©efangennefjmung ben SluSruf in ben ÜJJunb ge=

legt: Finis Poloniae. Sie Seicfje KoSciuSjfo’S rourbe im Som ju Krafau

beigefefct, ilpn bafelbft ein Senfmal errietet. 9!od) fingt man ihm ju Gf)ren

ein Gationallieb. —
Ser neue polnifdje 5ycfbf)crr (© e n e r a l ÜBarorjesfi)

Hatte Sombrorosfi ben Gefcljl jugefjen laffen, ficf) fdjlennigft auf Gkrfdjau

jurücfjujichen. Gr roolltc fid) I)ier gegenüber ben auf bem rechten 2öeicf)fel=

ufer unter Somoaroro oorrüefenben Muffen für alle gälle oerftärfen.

Sombrorosfi traf bemgemäfe am 15. in ©nieroforoo, bemnächft oon

Sebioart) oerfoigt, in ©roclaroec ein. —
©eneral=®laj[or oon Schwerin, roelcher 14 Sage untätig in

fßofen gelegen Hatte, brachte in Klebfdjeroo in Grfafjrung, bafe Sombrorosfi

biefen Ort paffirt Habe.

Gr erreichte baö Setadjement nicht mehr. Gs traf ifpt besfjalb bie

Ungnabe bcS Königs. Sie übcrrafcfite unb betäubte if)n, aber auch feine

greunbe oerurtijeilten ifjn, inbem fic entfdjulbigten: „Gine im allgemeinen

glücf(td)e Gegebenheit, bie Mieberlage unb ©efangcnnaljme KoSciuSjfo's,

oereitelte fein Gorf)aben, auf ben geinb loSjugefjen unb ifjn ju fdflagen.

Siefc Gegebenheit beroirfte, bah ber geinb feinen gortfebritten in SSeftpreufeen

Ginhalt that, feine 2lbfid)t auf Sanjig fahren ließ, mit größter Gilfertigfeit

feinen Mücfmarfd) antrat unb eher bie Gjurra paffirte als feine (Schwerins)

Gereinigung mit bem G°^nä'f<hen Korps, roelche er für nötfjig h'^ 1 - ben

Sieg an feine gähnen ju feffeln, oor fich gegangen roar."

Ser ©eneral rourbe arretirt unb burch ein Kriegsgericht ju jroei

3ahren geftung oerurtheilt. Sa er jögerte um feine Gntlaffung ju bitten,

rourbe ihm oon bem bienfttfjuenben ©enerabllbjutanten beS Königs, einem

Herrn o. fflanftein, augcnfcheinlich im allerhöchften Aufträge, ber Math

ertheilt, um feinen fflbfcfjieb ju bitten. SBJir theilen bie Griefe als cfiaraf:

teriftifch für bie 3ft*9ef^t<f)te tnit. SHanftein fifjlug Schroerin oor, bem

Könige etroa in nachftehenber 2Öeife ju fchreiben: Gs fönne fein Slgrement

fein, ju bienen, ohne ber föniglidjen ©nabe gewiß ju fein, beren Gerluft er

ju beflagen ho&e - Seine SERajeftät möge baffer geruhen, ben Gbfcfjieb ju

accorbiren. „Glenn Sie fich baburch mehr als ju fehr geftraft fänben, fo

möchte Seine SDJajeftät Sie 3hreS GrrcftcS entlaffen unb ba Sie fein hin ;
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teidjenbeS Bermögen befäfeen, ohne ben Xienft leben ju fönncn, «ine Rennen

bereinigen."

Als Schwerin roieber jögerte bem Siatbc ju entfpredjen, fdjrieb OTonftein

ü)m am 28. ,2)iai 1795, „bah nad) einer SDiittfjeilung beS Cberften o.

3aftroro (ber hiernach ju urteilen bie 'JJcrfonalicn ber Armee bearbeifete),

ber fiönig ben Gingang bog Ülbidjicbsgefinfja in aller flürje errearte. 3Qttroro

I)abe ben Sönig gefragt, roaS mit bem ®encral=2Raior o. Schwerin gefchehen

falle unb jur Antwort erhalten: „Gr roirb root)l ben 2lbfd)ieb nehmen" unb

als 3oftroro fid) geäußert habe: „-frierju fcfieint er nicht Suft ju hoben"

„So muß ihm noch einmal getrieben roerben unb reill er fid) baju nt<f>l

aerftehen, fo roerbe id) fein SKegiment ohne Umftänbe aergeben, roeil er nicht

mehr in ber Armee bienen fann."

Als Schroerin fich nun fügte unb bereinigt erhielt, roaS er (Ich

erbat, beantwortete ber Äönig bas Xanffchreiben beffelben in gnäbigiter

Seife: „Berlin 9. 3uni 1795. Sohlgeboren, befonberS "geehrter frerr

©eneraUSDIajor
! 3<h hQbe 3hr Schreiben erhalten unb freue mich, baß

burd) 3hre Gntlaffnng mit 1000 Xljolern fßenfton 3hrc Angelegenheiten eine

für Sie angenehme Senbung genommen hoben. UebrigcnS aber banfe ich

3hnen für bie mir geäußerte Grgebenfjeit unb oerbleibe 3hf roohlaffeftionirter

greunb griebrief) Si!f)elm."

Xer Jlönig mochte ben ©etteral oon ber 3eit perfönlich fennen unb

fdjäßen, reo biefer ißage unb (bis 1789) Abjutant beS ißrinjen Heinrich,

BruberS beS groben Königs roar. Sind) garnifonirtc bas Regiment 3un9 :

Schreerin, beffen Ghef ber Unglürflidjc juleßt tnar, in Berlin.

GS ift intcrcffani, bah bantalö ber bem grontbienfte Gittfrembete bem

auch in Berlin garnifonirenben Regiment Alt Bornftäbt mit ber Anroeifung

jugetfjeilt rourbe, „fich uom fleinen Xienft Unterricht ju oerfchaffen."

Am 14. 3utti 1815 ift Schroerin unoermählt, in Berlin, in feiner

Soljnung am ®ilf)c(mspla(; gefiorben.

VIII.

Xer ®enerallieutenant @raf Schroerin, welcher in bem per;

fdjanjtcn Säger oon Gh ronoro > c e, unter bem Schüße oon Xruppentheilen

lagerte, bie fid) an ber i)3ilica unb Bjurra fortififatorifdj einridjteten, hotte

bie Süagajine ber Armee nad) ifSetrifan unb bas grobe ©cfdjüß nach ben

fd)lefifd)cn geftungen bringen laffen. XaS Xetachement an ber Bjurra hotte

Schroerin auf 9 Bataillone, 12 Gsfobrons unb 2 reitenbe Jlanonen oerftärft.

Seine 3bee rear, XombroroSfi hier auflaufen ju laffen.

3f)in ben Uebergang über bie Bjurra ju eröffnen, griff ißoniatoroSfi,

ber auf bem rechten Ufer biefeS gluffeS bei Broehnoro ftanb, Socfjacjero unb

ftamiona mit freftigfeit an, am 19. —
©eneral ©raf ftlinf oroftröm, ber bas Hommanbo an ber Bjurra

oon Senrjßj bis Äamion unb bamit eine Sinie oon 12 ÜJJeilen ju per=
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tljeibigen gatte, lag mit einem fliegenben CorpS oon 3 Bataillonen, einem

Regiment Dragoner unb einer ©sFabron fpufaren auf bem ünfen Ufer ber

Bjurra bei B0t0(f'- Sencjnj gatte er mit einem Bataillon unb einer ©S=

fabron, BionteF 2 Compagnien, Sotoicj mit 6 Compagnien unb einer

Gäfabron, Socgacjero mit einem Bataillon unb 140 BKr&>en, Camion mit

2 Bataillonen befegt. 23ie beiben legten Orte Ijatte er befeftigt, fein Säger

gegen bie Eingriffe ber Conföberirten unter 2>ombroro8Ei burdj SRebouteii

gefiebert.

BoniatoroSFi attafirte „bie beiben ^oflen an ber Bjurra mit äugerfter

SebgaftigFeit unb erneuerte feine Singriffe fo oft er abgeroiefen mürbe".

Sotgccjero mürbe aber oom OTajor o. SdjencF oom ^Regiment .ffiolroebe gegen

einen faft jcljnfacf) überlegenen ^eirtfa gehalten, bis ClinForoftröm, ber fiel) auf

ben Sanonenbonner in 9Jlarfcg gefegt l)atte, bafelbft eintraf. Seine 2Ioant=

garbe brang mit ben feinblicgcn Sdjügen auf bem linfen Ufer ber Bjurra

oor. Seine reitenben ©efegüge brauten bie feinblirf)en jum fdgroeigen. „Seine

Sdjügen unb bie Cüraffiere" ftrömten über bie Brücfe unb oerjagten ben

geinb bis in ben Sßalb oon Xrojanero. ÜRiftroroice mürbe rom Jeinbe

gefäubert.

Camion, melcges ber Oberft o. Cöppen gegen ben norf) baju umfaffen=

ben 2lngriff ber Bolen mit SluSjeicgnung oertfjeibigte, mürbe babureg befreit,

baf) ber Cberftlieutcnant o Sarifeg, roeltgcr mit 3 Sieutcnants (barunter

ein o. Barcginin unb o. 25etoig), 60 ffreitoilligen unb einer Canone aus

einem ©ebüfeg am redjten Ufer ber 2Seicgfcl geroorbraeg, über ben ging

ging unb ein fo roogl angebraegtes <jeuer auf bie fcinblitgc glanfe unterhielt,

bafe ber geinb genötgigt mürbe, über bie Bjurra jurücF ju gegen. ®er

©efammtoerlug bet Bolen an bem Sage betrug 3—400 Xobte unb ©cfangene.

9Focg aus bem Säger oon Socgacjero ftgrieb Clinforoftröm an gaorat, ber

auf bem retgten Ufer ber ffieicgfel baS Commanbo gatte: „Euer ©jcellenj

gebe mir bie ©gre gu melben, bag idj auf allen meinen Bogen oon Socgacjero

bis Camion oon megr als 6000 geinben angegriffen bin unb biefc mit

oielem Bcrlufte gefcglagen gäbe. £a in Camion nur jroei unb gier nur

brei noeg bagu infomplette Bataillone gegen, bitte ©uer ©ycelleng mir ein

Bataillon über bie ffieicgfel gur Bergärfung oon Camion ju figitfen. 9iie=

mals mar 3oroonb in einer fo üblen Sage als id), eine Jolgc unb oielleidjt

ber Befcglug aller fcgletgten 2J!agregeln, bie man bisger genommen." Unb

fpäter: „3cg bin ©uer ©reellen} oiel SDant für bie Slffigenj ftgulbig, bie

am 19. Oberftlieutenant o. Sarifeg gu SBtiSgogrob bureg feine auf einer

Campe an ber ©eitgfel gut plogirte Batterie, roelcge bem ^einbe in glanFe

geflogen, geleiftct gat."

2lm 21. marf(girte ClinForogröm naeg B°tocFi gurücf.

(Sdjlug folgt.)
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Prr grgcnmärtigr Slanb brr Iflilitär^eronantik.

S#n

Hermann .Äoetnes,

Cbertieutenant bei fl. unb fl. Eifenbaljn« unb 2clffjrapl)en;J!tgtintntS.

[Sadjbrud! oerboten.] (UtbetfcjungtStfdit oorbebalten
J

I.

2lngeregt burd) bie ©ebeutung, roeldjc fautjutage bic £uftfd)ifffaf)rt in

faft allen Cänbern Guropa’ö burd) bie 6rricf)tung militärifcf) organifirter

8ufifd)iffer=9Ibtfailungen geroonncn fat, bricht ficf) immer mefjr bie Ueber=

jeugung ©afa, bafj in fünftigen Kriegen aud) bie 2Uilitär;2leronautif be;

rufen fein roirb, eine Wolle ju fpielen, ein Untftanb, roeldjer uns fdjon im

grieben oeranlaf)), uns ernfter mit ifa ju befaffen.

©fa id) an bie ©efanblung beS cigeittlirfjen iEfamas fdjreitc, möcfjte id)

bes Haren UeberblirfS falber, oorerft in .ftürje bas gegenroärtige gebräuchliche

at;ronautifd)e SJiaterial ffijjiren.

T'aS Material BcS SufifchifferS.

SEBir unterfdjeiben

:

1. ©allons captifs fammt ffiinben unb QlaSerjeugem,

2. grcifafaenbe Äugelballone,

3. Sogenannte lenfbare ©allone.

a) $ a s eigentliche ©allon;3Jiaterial.

©S beftef)t aus:

ber Jpülle,

bem ©entil,

bem Tragringe,

bem 9tefce fammt ben 3luSlaufleinen,

ber ©onbel mit ben ^alteftricfen,

bem Slnfer fammt ber Schleppleine,

ben Sanbfäcfen unb

bem 3*tbef)öre.

3m 9lad)folgenben ift baS ©aUon=ÜJ?ateriaI, roie es 'Jon in ©aris ben

meifien europäifd)en .fteercn liefert, furj befcfjrieben.

Xie fugelförmige §üQe fat etroa 10 m rurd)meffer unb 500 bis

600 m 3 gnhait. 'Uieift aus '}?ongfae;Seibe angefertigt, ift fte innen unb

Digitized by Google



509

au&cn mehrmals gefimifet unb erlangt babunfj eine foldfc ©aSbirfjtigfeit,

bafe j. S9. ber italienifrfjc Gallon „©oruelli" nad) genauen SDleffungen, roelcfje

mit bemfelben in Sejug auf ©iffufion ber (Mafe im Safjre 1885 in 9iom in

ber Sia ©iburtiana unter Seitung bc8 Oberften be Senebictie burdj

ben bamaligen Sieutenant ©raf iß e c o ri angeftellt rourben, nad) 24 ftünbigem

Serroeilen in bewegter Suft nur 28 m 3
fflafferftoff oerloren fjatte.

Oben fjat ber Nation junt SJlanöoriren ba« übliche Sentil, beffen

Serfdjlujj non einer 6ifenbled)fd)eibc gebübet roirb, roclc^e niet an ber

airmaiur be« Sentil« befeftigte Spiralfebern gegen eine Hautfdjufeinlage

preffen.

Siele Suftfdjiffer bebienen fid) aud) eine« Slappenoentü«. ©in foldje«

beftefjt au« einem ^oljreif, ber mittel« eine« mit lieber überjogenen unb

ringsum benagelten jplinbrifcben Sanbc« an bem Skiion befeftigt ift. ©iefer

au« ?lufjbaumf)olj fjergcftellte SReif entljält in ber ÜJiitte eine Ouerleifte unb

auf biefer einen aufgelegten Steg, auf bem ein .Hautfdjufbanb befeftigt ift,

roeldje« bie beibeti genau paffenben Sentilflappen gegen ben -Jianb be« Steife«

jieljt. Sebuf« ^erftellung gröberer ©asbidjtigfeit roirb ber Sianb ber

Sentilflappen aufjerbem noch mit einer 5D2ifd)ung non ©alg unb Üeinmef)!

betrieben, roeldje« man unter 3uf°6 non etroa« SBaffer oorljer orbentlidj

gurdjgefnetet f)at. ©ie beiben Sentilflappen finb an ber Ouerleifte mit nier

©hantieren befeftigt, unb öffnen fidj non aufjen nad) innen bureb ba« Slnjieljen

ber in bie ©onbel b^rabbängenben Seine, roeld)c jur Scrmcibung non Ser:

roetbfelungen mit anberent Xauroerfe rotb ober fd)iuarj gefärbt ift.

Sin bem .£ialfe, ba« ift bem fd)!aud)artigen unteren ©heile be« Sallon«,

burtb roeltben ba« ©ragga« eingefiibrt roirb, ift bei geffelballonen ein fo=

genannte« Slppenbirncntil angebracht, ba« fid) bei ju ftarfem inneren ©aebruefe,

welcher ber .£>ülle gefäfjrlidj roerben fönnte, ba« ift bei 2 cm ©ruef SBaffer,

automatifd) öffnet unb fdjliefet.

©as ben SaHon untgebenbe Sieb ift oben am Umfange be« 3Jlanöorir=

oentil« befeftigt. ©ie 2JJafd)en haben am Slequator einen größten ©urdj:

meffer non 46 cm unb roerben, je weiter fie nad) oben ober unten liegen,

immer fleiner. ©er untere ©heil be« Siebe« läuft in 24 Slufilaufleinen au«,

bie an einem iRinge, an bem fid) flnebeln befinben, befeftigt finb.

SJlittel« einer ©rapejoerbinbung mit bajroifchenfifcenbem ©rmamometer,

roelcbe« ben augenblicflid) f)errfd)enben 3ug anjeigt, ift ba« .ftabel an bem

©ragring befeftigt. ©aö Habel ift 500 m lang unb befielt, roie alle« ©auroerf

be« Sallon«, au« italienifdjem .£>anf. Um ba« Habel herum finb jur tele:

pbonifeben Äorrcfponbenj jroifrf)en bem Äorbe unb ber ©rbe jroei ifolirte

flupferbräf)te gerounben.

Sin bem .Singe t)ängt an oerfnoteten Striefen ber fiorb, roelcber ficb

oermöge ber trapejförmigen Serbinbung frei beroegen fann unb fid) felbft

bann nod) jiemlid) ocrtifal halb rcenn heftiger SJinb ben Sallon ju Soben neigt.
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Ser Horb ift aus Sciben geflauten, mit Einlagen non fpanifdiem 9iol)r

Derfefjen, unb nimmt jroei ißerfonen auf. Sic jjaltcftricfe gehen burd) bic

beiben Seitcnroänbe unb ben Söoben bcS Korbes, meid)' legerer nod) mit

einigen ^oljleiften nerftärft ift.

91lS 3ubpI)ör roerben ein oierarmiger Sinter nebft Sau, forme bic er=

forberlitfjen 3nftrumente unb fonftigen nötigen 91uSrüftungS=®egenftänbe ic.

beigegeben.

Ser ©allon Ijat etroa 200 kg bisponiblen Auftrieb, ba bas ®eroid)t

bes 2leroftaten 250 kg beträgt unb bie jroei mitauffteigenben ißerfonen ju

150 kg oeranfdjlagt finb.

Sas gefammte E)icr betriebene Material roirb auf einem Sagen unter;

gebracht, ber ooHbelaben nicht 2000 kg erreicht.

b) Ser Safferftoffgas = Er$eugcr.

9llS SraggaS nerroenbet man im fyricben ber SBidigfeit fjalber Seudjtgas,

im Kriege jeborf) Safferftoffgas.

Sie Scfdjaffung biefeö ©afcS im $elbe ift bermalen nod) mit großen

©djroierigfeiten nerbunben, u. jro. bcsljalb, rocil bie Ijierju mitjufütjrenben

iHohmaterialien ein bebeutenbeo Volumen entnehmen.

Es giebt eine trodene unb eine naffe ©rjcugungsmetljobe bes Soffer;

ftoffgafeS, non benen icf) bie lejjterc, bic franjöfifdie, I)ier auSbrücflid) ermähne

(3erfefcung oon Sdjroefclfäurc burd) Elfen), roeü fie cS ift, roeldje burd)

ihren bebeutenben l'iaterialoerbraud) eigentlich ber allgemeinen Einführung

ber SSaHons captifs in ber gelbauSrüftung ber .j)ecre am mciften tjinbertid)

im Sege ftanb.

Ser ©aSerjeuger, Stiftern v3)on unb Sadjambre, beftefjt im 'ßrinjipe

aus einem großen ©cfäße oon innen nerblcitem Eifenblcd), roelchcS mit

Eifenfeilfpäncn gefüllt unb oben f)t)braulifd) oerfcfjlofeen ift. 3n baffelbe

bringt oon unten burd) eine burdjlodjte 33Iciplatte bic mit Soffer im 3)er=

fjältniffe 1 : 6, bejiefjungsroeifc 1:9 (je nad) ber Stärfc ber angeroenbeten

Säuren) in einem anberen S3cl)älter bereits oerbünnte Sd)roefdfäure ein,

roorauf nach ber djemifchen fyormel

H, + SO« + F = FSO« + 2 H
Safferftoff frei roirb.

Sicfer tritt aber nicht rein, fonbern nod) fcbjr roafferbampfhaltig unb

mit Keinen SJlengen Säuren uennifdjt aus. Satjer roirb er in bem jolin=

brifchen, h*)braultfdi oerfchloffeiten Safdjbottid) geroafdjen. Sas ©as tritt

hier roieber unten burch eine Slnjafjl Keiner 9tofjre ein, burd)bringt bie

Saf)erfd)id)tc unb roirb gleidjjeitig burch 0011 o6en fontmenben Stegen abge;

fühlt unb gcroafehen.

Stun gelangt es in ben Srocfner, roeldjer aus jroei }i;Iinbrifd)en Elfen;

Meßgefäßen mit boppeltem burdjlöchertcu S3oben befteht, bie mit Slefcfali unb
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(Ea!cium--Gf)Iorür gefüllt finb, paffirt biefelben roieber oon unten rtacf) pben,

unb toirb enblid) burd) einen feibenen Sdjlaud) in beit Sallon geleitet.

luf biefe ffleife tonnen in ber Stunbe 200 bis 250 ro
3 ©afferitoffgas

erzeugt toerben.

§ierju finb an sD!aterialien nötf)ig:

3000 bis 3200 kg Sdpuefelfäure,

2000 bis 2500 kg Gifenfeilfpäne,

40 000 kg ©affer.

SDie Soften einer einmaligen güQung belaufen ficf) auf etroa 250 ®ulben.

®ie täglidje sJ!acf)füüung tommt auf etwa 15 ©ulben $u ftefjen.

®aS ©eroicfit bes ©aSerjeugerS beträgt 2900 kg.

Um ben fßerbraudj oon Säure unb Gifen ju beftimnten, fann man auf

bie cfjemifdie Syormel jurücfgreifen, unter Serücffidjtigung bes UmftanbeS,

bah bie SRefultate burd) befonberc SUerhältniffe, auf ©runb ber d)emifcf)en

Steaftion ftattfinbenbe ©afferftofferjeugung gelangt burd) folgenbe Formel

junt Sluäbrucf:

H. SO, + F = FSO, -f 2 H
98 56 152 2

daraus ergiebt tief), bah man, um 2 gr ©afferftoff fierjufteHen, 98 gr

Srfjmefelfäure unb 56 gr reines Gifen gebraucht.

2 gr ©afferftoff nehmen befanntlid) ein Volumen oon 0,022 346 m 3

ein; man braucht beinnacf), um 536 m 3
, bie jur güllung bes Sallons nötfjig

finb, tjerjuftellen, folgenbe SDiaffen oon Säure unb Gifen:

536
Stfiroefclfäure:

q22 346~ ' 98 = 2359 kg

536
reinC8 ®ifCn:

0,022 34
6~ ‘ 56 ~ 1343 kg ‘

®ie fDiaffe Scfjroefclfäure, bie man tl)at|äd)lid) gebraucht, ift in ber

ffkayis etioaä gröber, als bie aus ber gormel abgeleitete, tocil bie ©aä;

erjeugung ju lange 3eit in Ülnfprud) nehmen mürbe, roenn man bie Sieaftion

einer beftimmten Quantität bis ju ihrer oößigen 9lusnüfcung jur 3crfcÖun9

bes Gifens abroarten roollte.

$er ©aSerjeuger ift barauf eingerichtet, bah bie im 33erl)ältnib 1 :

9

oerbünnte Säure ununterbrochen burd) Gifenfcilfpäne flieht unb bas ficf) biU

benbe Gifenfulphat f)inauötreibt. ®aburd) fann bie Säure bie fortroäf)renb

oon Sulphat befreite Oberfläche bes Gifens mit utnfo gröberer 93ef)emenj

roäfjrenb ber ganjen 2)auer ber Operation angreifen. ®as angegebene

©aSoolumcn oon 536 m 3 fann in brei Stunben hergcftclft roerben, unb bie

fjierju nötfjige Säuremaffe roed)felt jroifrfjen 3000 bis 3200 kg. ©enn man

bie im £>anbcl gebräuchliche Söleifammcrfäurc anroenbet, braucht man 4500

bis 4800 kg.
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Sa6 Gifen roirb nirfjt ganj ocrbraudjt; oon 2000 bis 2500 kg bleiben

500 bis 800 kg im 2lpparatc nach feber Operation übrig.

Um ben ifireis ber fDiaterialien, roie fie fid) nadj bem ißreis ju SRom

ergeben, fennen ju lernen, fei in Jolgenbcm biefe Söeredinung mitgetf)eüt.

^Ballonfüllung: Sdjroefclfäure ju 52" B 4500 kg ä 1,8 fl. ber 3entner

= 162 fl., Gifenfeilfpäne 2500 kg k 0,60 fl. ber 3cntuer = 30 fl., Jtoljle,

Del ?c. = 8 fl., jufammen 200 fl.

'Berbraud) an ©afferftoff roäf)renb ber fieben folgenben Sage, beregnet

nad) einem täglichen SScrluft non 25 m 3
. ©afferftoff: Sdjroefclfäure ju 52° B

1000 kg ü 1,8 fl. ber 3en*ner = 36 fl., Gifenfeilfpäne 600 kg k 0,60 fl.

ber 3cntner = 7,20 fl., Sof)(e, Del (inbegriffen bas für bic Sampfroinbe)

-- 20 fl., jufammen 63,20 fl.

Scrnnad) foftet bie Füllung bes Sallons 200 fl., bie 31ad)füllung für

bie Gaptiffaljrtcn 63,20 fl., ferner ber Sjerbraucf) non 9legfali unb Calcium--

Gf)lorür 13,20 fl., in Summa 276,40 fl.

SRedjnct man bie Gifenfeilfpäne nidjt mit, roeil fie bireft oon ben

2lrtillcrie=©erfftätten bejogen mürben, fo belaufen fid) bie Soften für güUung

unb fiebentägige Uebung auf runb 240 fl. (2lllcs in ©olb.)

Ser ©afferoerbrauch ift leitet ju berechnen unter löerücffidjtigung bes

S3er^ältnif}es 6:1. Medjnct man baS fpe$iftfd)e ®eroid)t ber Sdjroefelfäure

ju 1845, fo beträgt bie ©affermaffe: . 9 = etroa 15 600 8üer. Sa

bie ©affermaffe, roeldje bei jebem Solbcnfjub oon ber jrocifadjen ‘ifSumpc in

ben ©aSerjeugcr unb ben ©afcfjbottid) gebracht roirb, im 'Berfjältnifj oon

2 : 3 }tcl)t, bebarf es, um bas ©as ju roafdjen, einer ©affermaffe oon

15,609 X y “ 23 414 Siter.

2Ran fann bemnaefj für bic 2lrbeit bes ©aserjcugerS bei einer Sauer

oon brei Stunben einen ©afferoerbraudi oon 40 m 3 anneljmen.

c) Sie Sampfroinbe.

Sie befiel}! aus bem 3rac*3I)linber:3)|lotor oon ad)t ipferbefräften unb

einem SSertifalfeffcl jur Neuerung, «oeldjcr ein Stjftem oon Sollen in Se=

roegung fefet, auf loeldjcm bas Sabel fid) abrollt.

©enn fiel) ber SBaHon bis jur größten .fjölje erhoben ^at, b. f). bis jur

ganjen Sabellänge, fann iljn bie ©afdjine in roeniger als 10 Minuten jum

Grbboben l)erabf)olen; babei madjt bie lllotor-'üldjfe 200 Souren in ber

ÜJlinute. ©enn ber ÜBallon auffteigt, brel)t bas fid) abroicfelnbe Sabel bie

2JJafd)ine in entgegengefegtem Sinne. 2llsbann faugen bie 3nlinber aus ben

Slbflu&rofjrcn 8uft ein, unb roerben ju Suftpumpcn. Ser an einem Gnbe

ber Saugrofjre angebrachte ,jjal)n bient baju, ben 2lustritt ber 8uft aus ben

3glinbern ju oerlangfamcn ober ganj abjufdjliefjen, unb mad)t es baburch
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rnöglid), baS Sluffaffren beä SSattonS ju oertangfamen ober anjuljalten. -Dian

oerfügt fomit über eine ßuftbremje oon größter ©mpftnblicfjfeit.

Slufeerbem befiel bie 93iotor-2Id)fe jur ©idjerfjeit eine 39anbbremfe, bie

mittelft einer ©djraube mit flurbelrab ju bebienen ift.

Die beroegtidje Solle, oon ber baS ^»altetau auägefjt, ift ant Sagen

befeftigt; ber SefeftigungSpunft beä SöallonS fann bentnad) roäfjrenb ber

Sluffafjrt transportirt toerben, unb ber Apparat fann gleichfalls baju bienen,

ben gefüllten SSatton fortjufdjaffen.

Das ©eroidjt ber Dampfroinbe beträgt 2600 kg.

©ine gelb-S3aHon captif=©tation franjöfifdjen ©pftemS benötfjigt fomit

jur gortfdjaffung ifjrer S3ebürfniffe, roobei nur eine einmalige {füttung in

Setradjt gejogen ift, nacfjfolgenbe gafjrjeuge:

1 SaHomoagen,

1 Dampfroinbe,

1 ©aäcrjeuger,

1 Sagen für ©ifenfeilfpäne,

8 bis 4 Sagen für ©djroefelfäure,

1 Sagen für fiofjle, Serfjeuge k.,

2 bis 5 Sagen für Safferljcrbeifdjaffung.

3ufammcn alfo 10 bis 15 Sagen, roenn man nidjt etroa prinzipiell

ben 33aUon nur an foldjen Orten füllen laffen roitt, roo gleichzeitig baS

nötfjige Saffer fid) oorfinbet, roas meiftens feinen befonbercn ©d)roierig=

feiten unterliegen bürfte.

Sitte jum Süallon captif gehörigen 33cftanbtljei(e erfahren fortroäf)renbe

33erbefferungen, unb gerabe in legerer 3e'* mürben bießbejüglicf) grofee

{fortfdpritte gemalt.

3eber Nation captif fann fofort in einen freifafjrenben umgeroanbelt

merben, roenn man oon bcmfelben baS ©aptiffeil abnimmt unb ifjm eine

entfpredjenbe 3ah' oon Sattaftfäcfen mitgiebt.

Sind) entfernt man bann ftets bas Slppenbipoentil, bamit bas Draggas

beim höf)erfieigen beä SattonS ungeljinbert entroeicfjen fann. 2}!an merft

bei ber Suftfafjrt baö ©teigen beä SJallonä fofort, inbem man bas Drag;

gas ried)t, roäfjrenb man baS {faßen juerft am ©djlapprocrben beä Saßon=

Ijalfes roafjrnimmt.

hier erfdjeint es mir aucf) oon Serif), jroei fiieferungäbebingniffe an;

jufülfren, roeldje nid)t nur gefd)id)tlid)eS Sntereffe beanfprudjen, fonbern audj

Ijeule unter äfjnlidjen 93erf)ältniffen, roic fie jur 3eit ihrer Sluffteüung f)errfd)ten,

23cad)tung oerbienen roerben.

Die Sebingungen, roeldje bem 3n9en ’fur 3)on bei ber Sßrojeftirung

feines transportablen fiuftfd)iffertrains oon ber italienifdjen Segierung geftettt

rourben, roaren folgenbe:

Stu« nu. eint« 1880. 33
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„1- Ser Nation mufj jroei üJJenfchen bis ju einer £iöf)e non 500 m
tragen fönnen.

2. Ser öallon ntufe in her £öf)e non 500 m einen genügenben 9luf=

trieb hefigen, um bei einem SBinbe non 10 m ©efdjroinbigfeit in ber Sefunbe,

nodj ein leichtes Arbeiten bes Separates ju geftatten.

3. Ser SSaflon muß ficf) bis ju einer $öf)e non 500 m in 10 SDlinuten

ergeben unb mit berfelben ©efchroinbigfeit roieber jur (Srbe f^rabgejogen

roerben fönnen.

4. Ser 2lpparat, roelcher ben Söallon mit bem Grbboben oerbinbet,

mufe roäfjrenb ber ©aptiffafjrt transportirt roerben fönnen.

5. Sie Operation ber Stillung beß SaHonß mufe ficf) in ungefähr

3 Stunben tsotljiefien."

2BäI)renb bie eben angeführten Sebingungen auf bie Sieferungen non

58atton captif;Stationen Skjug haben, gelten bie Diadjfolgenben für freifahrenbe

23aUone, mic fie bie granjofen 1870/71 non ißaris aus fteigen liefeen.

(So mürben jroifchen ber ^oftbireftion als Uebernebmer unb iöefteller

unb ben girmen (Sugen ©obarb, 2)on unb Gamille b’2lrtoiS als Siefe*

ranten nadjfolgenbe Sebingungen oereinbart:

„Sie Saüone müffen 2000 m’ 3nb°lt haben, roerben oon 'ßercaline;

Stoff befter Oualität angefertigt, mit Seinöl gefimifjt, unb mit einem Siege

aus getheerten .fpanffeilen in giletform, einer ©onbel für oier Ißerfonen

auSrcichenb, unb allen fonft crforbcrlidjen 2lpparaten, roie Sßentil, 'Unter,

33allaftfäcfe ic. oerfehen fein.

Sie Öalione müffen, mit Seucfjtgas gefüllt, nach 10 Stunben noch im

Stanbe fein, ein @eroid)t oon 500 kg ju heben.

3cber Sag Skrfäumnif; in ber Sieferung jieljt eine Gonoentconalftrafe

oon 50 grancs nach f*d)*

gür jeben Suftballon, roelcher bie oorbebachten Sebingungen erfüllt,

roerben 4000 grancs bejaht. Saoon erhält 300 grancs ber Suftfdjiffer,

roelchen ber Siferant felbft beijuftellen hat. Sie ©asfüDung roirb befonbers

berechnet. Sie 3af)lung erfolgt nach ber Abfahrt fobalb ber Satton aufjer

Sicht ift."

S8on ben lenfbaren Gallonen ift ber Sfatlon ^Sa grance", roelcher oon

ben beiben franjöfifchen ©enic^auptleuten Stenarb unb flrebs gebaut

rourbe, ber befanntefte.

Scrfelbe befteht aus ber .fSülIe, roelche bie gorm einer 3igarre hat,

bem Siege, bas in feinem oberen Sheile ooH ift, baher auch 9!egbemb ge=

nannt roirb, unb aus ber länglichen ©onbel. 3n ber legieren ift ein SDJotor

(Slccumulator) untergebracht, welcher eine ber Sd)iffsfchraubc feljr ähnliche

ÜJlafchinerie in Scroegung fegt. Sie Senfung gefchieht mittelft eines Segel;

fteuerß.

3um §ori}ontalf)alten bes ßuffcfjiffes bient ein oerfchiebbares Saufgeroidji-
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liefern S3aHon gelang cs aUcrbingä, unter fieben 9tuffaf)rten fünfmal

roieber an ben Drt bei Slufftiegpunftee jurücfjufehren. 2>a aber bie ©igen;

gefcfjroinbigfcit nur 5 biä 6 m in ber Sefunbc betrug, aud) ber ÜJlotor nur

eine fjalbe Stunbe ju arbeiten Dermodjte, fo fann biefern beften aller gegen:

roärtig befannten, lenfbaren 2uftf<f)iffe eine Äricgsbienftbarfeit bermalen norf)

nidjt jugefprodjen roerben.

9JUlitär=aeranautifd)e Scftrebungen ber einzelnen £eere8bertoaltmtgett.

2>ie ©rünbung ber gegenroärtigen militär=a6ronautifd)en 'Ibtfjeilungen

fällt auänaljmöloö in bie lebten jroei SDejennien.

Sic oerbanfen ifjr Sntftefjen ben überrafchenben ©rfolgen, roelcfje bie

oon fßaris 1870,71 auegefanbten SaHone ju oerjeicfinen Ijatten, unb ben

gelungenen Freifahrten bea ;)tcnarb:,ftrebs’fd)en 93alIonS 1884/85, non benen

ca jc&t allerbinga roieber feßr ftiHe geroorben ift.

2)aß man meift feljr jögemb an bie ©rridjtung ber gebauten 9lb=

tffeilungen frfjritt, erflärt fiel) cinerfeitö burd) bie bebeutenben Soften, melrfje

ju ihrer erften SluffteHung beanfprucht rourben, anbererfeits roaren roieber

bie ainftrfjten über ben roaf)ren ®erth berfclben innerhalb ber Sriegäoer:

roaltungen felbft geteilt, man rooHtc fief) roeber übereilen, noch jurücfbteiben,

bcahalb befdjloffen auch bie meiften 3J7äd)te, firf) oorläufig nur mit einer probe:

roeifen Ülufftellung ju begnügen, roelche erft fpäter einer befinitioen ißlajj machte.

3n allen Sänbern roirb naturgemäß über bie Fortfdjritte biefer 93er:

fuchäanftalten ein tiefes StiUfchroeigen beobachtet.

9iur h>e »nb ba bringen Üageöblätter ober 5?arf)jeitf(f)riften oereinjelte

Sunbgebungen über bas ©ebeihen ber aöronautifdjcn Slbtljeilungen, ober laffen

bie 53ubget:93oranfd)läge ber Sriegsncrroaltungen auf itjre geheime ithätigfeit

einen beiläufigen Schluß jiehen.

3d) beginne bie Ueberficfjt ber 33}ilitär=9liironautif mit jenem Sanbe,

bem bie Sljre ber ©rfinbung allgemein jugefdjrieben roirb.

Frankreich.

®a8 in UJJeubon bei ißaria 1791 errichtete unb oon Napoleon I. 1798

aufgelöfte Üleroflatcn.-SorpS rourbe 1878 über ülntrag bee ®enie:Dberften

Sauffebat roieber aufgeftellt unb bem „Däpöt des fortifications“ ala

„Service de l’aerost.tion militaire“ unterfteüt.

3n Folge beS betrete nom 24. September 1888 gehört ea ju ben

„Etablissements et Services speciaux de l’armäe“.

35ie Drganifatione:Orbre oom 19. 2J!ai 1886 felbft hal folgenben

Söortlaut, roeldjen id) feiner 5Bid)tigfeit halber hier roiebergebe:

„9lrtifel 1. 2>er 9Jlilitär;2uftfd)iffcrbienft hat junt ©egenftanbe:

1. Stubien bejüglid) ber Sonftrutiion unb ber Slnroenbung oon 93alIonen

für bie 3roec^e ber 2lrmee.

38*
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2. Die Konftcuftion, Aufberoahrung unb Schaltung beS aSroftatifthen

2Jlaterials.

3. Die 3nftruftion bcS militärifcften ftkrfonals, roeltfteS für ben Um=

gong mit ben SSaüoncn beftinimt ift.

Artifel II. Das gegenroärtige GtabUftement ju Gfjalaiä erhält ben

Rainen eines 3entral=©tabliftements für 5DUlitär=2uftfchifffahrt; es umfaßt

eine SKkrfftatt für Stubien unb 93erfucfte, eine Söerfftatt für Anfertigung

bes Materials unb eine 3nftruftionS=Sd)uIe. ©in fpejieües ftlerfonal ift

bemfelben beigege6en.

Artifel III. Suftfcftifferparfe roerben in allen RegimentSfd)uIen ber

©enie--Druppen crricfjtet, unb ebcnfo in gereiften geftungen bie ber KriegS--

minifter beftimmen roirb.

©ine Kompagnie eines jeben ber oier @enie;Regimenter ift im 2JJiIitdr=

Suftfcftifferbienfte ju unterroeifen."

(3n jebcr ®enie=Sd)ule füfjrt berjenige Offizier, bem bie Sßerroaltung

bes Materials für ben ber erfteren jugetfteüten ftkrf übertragen ift, gleirf)-

jeitig ben iikfefjl über bie 8uftfcf)iffer=Rompagnie bes betreffcnben ®enie=

Regimentes; ferner mürbe eine Äommiffion für Uebernaftme unb Prüfung

bes im 3en,ral:ffitabliffement ju ©ftalais angefertigten Materials eingefejt.)

„Artifel IV. Die Oberleitung bes MilitärdJuftfcfjifferbienfteS, foroie bie

unmittelbare Dberauffidjt über bas 3entral=©tabliffement fteftt bem ©cneraU

ftabe bes ÄriegSminifterS ju."

Der Siodftänbigfeit ftalber lafte id) ftier noch brei Artifel aus ber

„Dienftorbnung ber franjöfifrfjen MilitärjDelegraphie unb --£uftfd)ifffaf)rt''

folgen:

„Artifel 30. Die ©enie=58ehörbe ift mit ber Unterhaltung unb 33er=

oollftänbigung ber Suftfcftiffer^entralftation beauftragt, cbenfo roie mit ber

©infteüung, Unterhaltung unb Säerbcfterung ber 2uftfd)ifferparfc. 28icf)tigere

SJerbcfterungcn unb ReueinfteHungen erfolgen nach S3eratl)ungen jmifcften ber

©enie= unb 2uftfcf)ifferbef)örbe. Die Unterhaltungsfoften ber S3aulid)feiten

trägt ber Jonbs bes ©eniebienftes, bie übrigen Ausgaben ber bes 8uft=

fdjifferbicnfteS.

Artifel 31. Der Direftor ber MiUtär=Delegrapf)ie unb =2uftfcftifffahrt

trifft auth alle Maßnahmen für Organifation ber Militär:S3rieftauben;

Stationen, für bie 3nftruttion bes ftjerfonals unb für ©rgän^ung ber Dauben.

Artifel 32. Die Skrroaltung ber Militär=S3rieftauben=Stationen erfolgt

burch bie ®enie=S3ehörbe in bem Sinne ber Minifterial=33erorbnung oom

22. Mai 1886, betreffenb bie SSermaltung bes Militär=33rieftaubenbienftes."

Auf ©runb biefer Crganiiations-Orbre mürben fofort acht 2uftfdjiffer=

parfc eingeridjtet, u. }m. oier bei ben ©enieMegimentern in Montpellier,

©renoble, Sterfailles unb Arras unb je einer in ben Jeftungen Doul, ©pinal,

Söelfort unb ©rap.
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$cute aber erhält fdjon jebeä 9lrmee:Korpä einen felbftftänbigen 8uft=

fdjifferparf.

lieber bie (State berfelben giebt bas unterm 1. 3uli 1886 com Kriegs;

9)2inifterium ^erausgegebene „Aide-Memoire de l’officier du genie eu

Campagne“ roeitere 2luSfunft:

,£>iernad) jerfaüen bie Suftfdjifferparfe in:

Section de Campagne (3?elb;8uftfd)iffer=2l6tf)eitung),

„ „ place (3reftung$=8uftfd)iffer=9lbtf)eilung).

25et Stanb einer §elb=8uftfcf)iffer=2lbtl)eilung (Section de Campagne)

betrögt in Summe:

2 Offnere, 93 fflann, 7 gafjrjeuge, 35 ißferbe.

2>aS ^erfonat beftebjt auS:

1 Kapitän, l Sieutenant, 1 Jelbroebel, 5 Sergeanten, 6 Korporale,

1 |iomitf, 60 ©emeine; für ben 2rain: l Unteroffijier, 1 Brigabier,

18 (Sememe.

35er ©agcnparf enthält folgenbe 7 galjrjeuge:

35ie 3)ampfroinbe (voiture-treuil) mit 6 ißferben,

ben oerbecften Ballonrcagen (prolonge 4 couverte) mit . . 6 „

„ ©aS=Erjeugung3ioagen (voiture 4 hydrogene) mit ... 4 „

„ ißacfroagen (voiture fourgon) mit 4 „

„ BJerfjeugroagen (voiture d’agräs) mit 4 *

bie gelbfdjmiebe (forge) mit 4 „

ben ©epäcfSroagen mit 1 ißferb,

jur SReferoe 1 „

SReilpferbe . . 5 Sßferbe.

in Summe ... 35 ißferbe.

Slbroeirfienb fjieroon finb bie 3eftungs:8uftfd)iffer:?l6tf)eitungen (Section

de place) organifirt.

Sie befielen aus brei Unterabteilungen (Sections), bie folgenben

Stanb haben:

I. Seftion: 1 Kapitän, 3 Sergeanten (einfdjliefjlid) Jelbntebel), 4 Kor--

porale, 38 ©emeine (einfcfjliefelid) 1 Trompeter).

II. Seftion: 1 ifremicr^Sieutenant, 1 Sefonbe=8ieutenant, 3 Sergeanten,

4 Korporale, 38 ©emeine.

III. Seftion: 1 Kapitän, 1 Sefonbe=8ieutenant, 3 Sergeanten (ein=

fdjtiejjlid) Courier), 4 Korporale, 38 ©emeine (einfdjlicfelid) 1 Xambur),

aufeerbem 1 Unteroffijier, 9 ©emeine nom 25rain.

'Bei ber III. Seftion, toeldier roie cs fc^eint, bie Reparatur unb 9leu=

anfertigung oon Ballonen jufällt, befinben fid) in ber 3af)l ber Unteroffijiere

ein OTedjanifer, unter ben ©emeinen aber folgenbe ^anbrocrfer: 2 £>eijer,

5 Sdjnciber, l Sd)ul)mad)er, 1 iifcfjler, l 3>m,nermann, 2 Seiler,

1 Korbmadjer.
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2)ie 5eftun8ä
-'2uftf(^iffer:SbtF)tiIung ift mit oier gahrjeugen auägerüftet

:

ber 'Eampfroinbe mit 6 ißferben,

bem ©ertjtugroagen mit 4 „

„ ißadroagen mit 4 „

„ ßiepäcfSrcagen mit 1 <ßferb,

baju als SSeferoe 1 „

jufammen ... 16 ißferbe.

3Die Sagen jur 3ufuhr con ^Rohmaterial finb f)ier — ba fie aus bem

gefiungSroagenparf entnommen werben — nicf(t angeführt.

SJejüglid) Slbfuftirung bes ißerfonals ber 2uftfd)iffer=Slbtheilungen bürfte

SRadjfolgenbeS oon 3ntereffe fein:

®er ÜJlinifter Ijat unter bem 28. 3J!ärj 1887 oerfügt, bafe bie 2uft:

f(f)iffer--9)?annfcf)aften ber ©enie.-SRegimettter auf bem oberen Steile bes rechten

Stermelö beS SaffenrodeS, ber 3ade unb beS 9JlantelS in gleidjem Sbftanb

oom (Menbogen unb oom Ütermeüoif) ein Slbjeichen ju tragen f)Qbfn<

roeliies einen Satton mit feiner ®onbel in 7 1 mm fjöfje unb 40 mm Streite

barfteüt.

Jür Unteroffi}iere: tiefes Slbjeirfjen mit rotljer ©eibe auf gelbem

©amrnt geftidt, wirb mit einer jonquidefarbigen SRanbfdjnur oerfe!)en unb

auf bas £ud)fd)ilb ber Unteroffijiere am Slcrmel geheftet (^öbje 85 mm,

Sreite 55 mm).

gür florporale unb ©olbaten : 3>aS Slbjeichen aus fcf)artad)rotf)em Unter:

offijierstud) gefdjnitten, roirb auf baö 2ud)fcf|ilb ber ©olbaten mit ©eibe

geheftet (^öf)e beS SdjilbeS 85 mm, SSreite 55 mm).

9iad) „La Fraoce aerienne“ foHen bie 3}?iHtär--Suftfd)iffcr im itriegS:

falle anftatt mit SRepetirgeroehren mit bem 2lrtiflerie:Rarabiner (mousqueton

d’Artillerie) auSgerüftet roerben, um if)nen bas SBlanöoriren bei ftarfem

Sinbe natf) 5D2ögIid)feit ju erleidjtern.

3m 3rieben hefteten in granfreid) an aeronautifdjen ülnftalten:

bie 3cntra|t'öuftbatIon=atnftaIt,

bas Gfperimentir:9Iteticr,

bie aeronautiftfje Sdjute.

5Die erftere befcfjäftigt fid) mit ber jperfteüung unb Uebung mit Gaptif=

SaUonen unb mit freien einfachen ÄugelbaHonen.

3m ©jperimentir:2ltelier roerben einftfjlägige SBerfucfje aller Slrt ange:

fteHt unb bem tenfbaren SSatlon befonbere Sorgfalt jugeroenbet. 2)ie 2)icf|tung

beS Stoffes, Jtonftruftion beS 93entils, Sinter u. bgl. erfahren fortroäfjrenb

35erbefferungen unb alle irgenbroie oerroertljbaren frfinbungen roerben eoibcnt

gehalten, um fie im ÜJlomente beS SebarfeS bei ber fpanb ju haben, roidjtige

®aten gefammelt unb alle Sieferanten, roclcfjc bie 9Rilitär:3löronautif im

Stiege ju förbern permögen, unb beren ßeiftungsfäf)igfeit geroiffenhaft

perjeicfjnet.

X
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„L'Avenier militaire“ theilt in 9lr. 1097 oom 16. Augufi 1886 eine

friegsminifterielle ©erobnung mit, roonad) eine Kommiffion gebübet roorben

ift, rodele ade bie Suftfcf)ifffQf)rt berüfjrenben Arbeiten prüfen foll. Siefe

Äommiffion ift roie folgt jufammengeftellt : ißräfibent ift ber ©eneralftabS:

ßbef bes KriegSminifterä. STOiiglieber: ber Unterchef bes KabinetS bes

KriegSminifterS, ber ßfjef ber II. UnterabtFjeilung ber tedjnifdfjen Seftion bes

©eneralftabeS; ein SMitglieb beS 3nftitutö
;

ber Gfief beo 3J?ilitär=Suftfcf)iffer-

ßtabliffements ju ßbalaiS; ferner ber Suftftfjiffer Siffanbier unb ein Artillerie:

.fjauptmann.

Ser lefctere fotl als Schriftführer fungiren. Sie Kommiffion ift beauf;

tragt, auef) alle bem Äriegs=3JJinifterium eingcreic^ten ßrfinbungen bejüglidf)

ihres ©ertljeS für bie Suftfdjifffaljrt einer Prüfung 5U untergeben.

Sie agronautifdje Schule bat nach ber 3nftruftion oom 17. April 1888

bie ©eftimtnung:

„ 1 . Sen Offizieren ber S*uftfrf>iffer=S?ompagnie unb ben fpejiell für bie

3nftanbbalhmg bes 8uftf<f|ifferpnrfS in geftungen beftimmten ©enie=Offijteren,

foroie einer feftgefe^ten 3abl non ©cneratftabS=Dffi}ieren bie erforberlicfje

tedjnifdbe AuSbilbung ju ertbeilen.

2 . Sen praftif<ben Unterricht einer beftimmten 3ab^ non Unteroffijieren

unb aAannfdjaften ber 8uftfd)iffer=flompagnie ju oeroollftänbigen.

3. Sie für befonbere ©rofeffioniftemArbeiten bei ben Siuftfrfjifferparfen

nötigen Seute auSjubilben.

Ser ben Offneren ber SuftfcbiffepJtompagnie ju crtbeilcnbe Unterricht

bfjroectt, benfelben bie ©runbfäjse ber Suftfcbifffabrt, bas ÜJianöoriren unb

bas gübren bes ©allons ju lehren.

Sie ®enie:Dffi}iere, roe[djen bie Konferoirung bes ©allonparfs in ben

geftungen obliegt, haben ficb mit bem SDiaterial unb ben für beffen 3nftanb=

baltung erforberlicfjen SDJafjnabmen oertraut ju machen.

Sen Dfftjieren bes ©eneralftabes foU bas ©arfmaterial, foroie ber

©ebraueb unb bie ©erroertbung bes ©allons ju iRefognosjirungsjroccfcn im

Kriege geläufig roerben.

Sie Unteroffiziere unb SDJannfdjaften roerben in ber Kenntnife unb

fianbbabung bes ÜJlaterials, foroie in ber SDianipulation bes Auf: unb Ab=

labens bet ©Sagen unterroiefen.

Surcb ben befonberen gacfiunterricbt foll jährlich eine geroiffe 3abl

oon ÜKechanifern, Sdjneibem, Seilern, Korbflechtern unb fonftigen ©ro:

feffioniften für ben ©ebarf ber gelb: unb geftung8:Seftionen, foroie für

ben ©ebarf bei ben Sepots auSgebilbet roerben, um fie für ben .Krieg

ficher ju fteöen."

Sen Unterricht leitet ber ßbef ber 3entral:Anftalt nach einem feft:

gefegten Programm.
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Die Offnere nehmen an ben gahrten mit freiem SBaHon tf)eil, unb

fönnen, roenn fie bie erforberlirfje Routine erlangt fjaben, aud) ju felbft=

ftänbigem Kuffteigen ermächtigt roerben. 2)cr Unterricht bauert für bie

ßufifdjiffersOffeiere oom 1. bis 30. 3uni, für bie ®enie=Offijiere oom

1. bis 15. für bie ®eneralftabs=0fftäiere nom 16. bis 30. beffelben SWonateS.

Sie Unteroffijiere nehmen an ben 9luffaf)rton mit geffelba Honen unb,

foroeit tfjunlicf), aud) an freien SBallonfaljcten ifjeil; über teuere roerben

eigene SBormerfungen geführt. 35er SJlannfdjaftsfurö bauert nom 9. bis

30. 3uni. Sie jeroeilige Unterridjtsbauer bcr tßrofeffioniften beträgt brei

STOonate, unb ift ein foldjer Turnus eingerichtet, bafj bie SBetreffenben inner:

halb beS ganzen gal)«3 abroechfelnb oon jebem ber oier ®enie=9iegimenter

nad) ber 3entral=5lnftalt tommanbirt roerben.

3n erfreulicher Seife, td) möchte fagen, in fjerj unb SBerftanb er=

quidrnber 3lrt, fiefjt man l)ier bas Stjftem ber 5ürbeitstl)eilung fonfequent

burdjgefüljrt.

2lud) lä§t fid) fcfion aus biefen flüchtigen Eingaben crfeljen, bafe baS

®ebiet ber Sufifcfjifffahrt (aud) roenn man ben lenfbaren SBaUon nidjt in

ben ifreis ber Seiradjtung }öge) ein feljr grofeeS ift, u. jto. ein fo großes,

bafj id) gern jugcftelje, baß ein SJJenfcf), möge er nod) fo talentirt unb

fleifjig fein, nimmer im Stanbe ift, es ganj ju betjerrfdjen.

3d) tfjue beffen auSbrücflid) !)ier Srroäljnung, roeil ber in bie 6ad)e

minber ©ingeroeiljte nur ju Ieid)t geneigt ift, bie hierbei in 33etracf)t ju

jieljenben mannigfaltigen gaftoren ju unterfdjäfcen unb ju glauben, bafj bie

ultimo ratio aller Üleronautif allein in bem freien gafjten mit ftugelbaHonen

ju fudjen fei.

3um Schluffe fei nodj ermähnt, bag in granfreid) ber 33allon captif

fd)on feit bem 3al)te 1878 ju roieberljolten SDJalen bei großen 9Jianöoern in

53erroenbung ftanb, unb im porigen 3Q
f)
re bie flriegS:2Jlarine S3erfudje mit

bemfelben anftelltc.

„L’Avenir militaire“ berietet biesbejüglid): „93or ungefähr 3a^reÄ=

frift roaren in Souton an Söorb eines Sdjiffes ®erfud)c mit geffelballonen

unter ber Seitung bes Sdjiffslieutenants S e r p e 1 1 e ausgeführt roorben.

2luf ®runb biefer gelungenen iücrfudje Ijat ber SDlarineminifter in bem

genannten £afen unb in SBreft Suftballonparfe eingerichtet, roeldje bemnäd)ft

in Senüfcung treten. 9lad) Souion finb 58efeljle jur Äommanbirung einiger

SDlatrofen unb SKoanjirter ber SDlittelmeerflotte ergangen, roeldje eine praf=

tifd^e Unterroeifung burd) ben Sieutenant S e r p e 1 1 e erhalten follen. Sine

ähnliche 9lu8bilbung roirb eine 3«f)l altgebienter ÜJlatrofen erhalten, roelche

eine bauembe SRcferoe=3lbtheilung bilben unb alle 3ah rc an einer Uebung

auf bem ®efihroaber theilnehmen follen. Sicfe ?lbtheilung roirb auch niit

ber Unterhaltung bes SKaterialS betraut roerben; aud) follen bie größeren

Scf)iffe geffelbaHone erhalten."
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3m gafjre 1884 begleiteten jroei SattomSetadjement« baS GrpebitionS;

Korps nad) Gfjina unb fotten bort nad) übereinftimmenben ttJJelbungen fjeroot=

ragenbe Sienfte geleiftet fjaben, foroofjl im gelbe bei Sac=9fifdj, als audj oor

ber geftung £ong=hoa. Ser Satton folgte hierbei einmal roäfjrenb adjt

lagen, bann roäl)cenb jroölf lagen bec Slrmee über Sümpfe, Ströme unb

SReiSfelber unb mar trojj beS oft fefjr fcfjledjten ©etterö fein Unfall ju oer=

jeidjnen.

SBeldj’ f)ol)en 23ertfj aber audj bie franjöfifdje Regierung ber Üleronautif

beilegt, jeigt auf’ä 9Jeue bie im gafjre 1889 erfolgte ©rünbung ber Luft=

fd)iffer:9formalfd)ule in Saris, roeldje ben 3me<f fiat, Sinn für Luft) dji fffaljrt

ju oerbreiten unb bas ©ntftefjen oon Serbinbungen fjernorjurufen, bie im

gatte bes Krieges bem Kriegsminifter ein oollftänbigeS SJaterial unb ein

an bie güfjrung oon Luftballonen geroofjnteS ifkrfonal jur Serfügung ftetten.

Surdj bie SRormalfdjule werben auf Staatsfoften, oon oerfdjiebenen fünften

bes SanbcS aus, meift unter güfjrung oon Offizieren, freie Sattone fteigen

gelaffen, reelle fjeroorragenbe Serfönlidjfeitcn unb Sdjolaren mit fidj nehmen.

So j. S. im Sommer 1889 oon Limoges, Sours, SrorjeS, Luneoittc, 2lnnecn,

Orleans unb Sr0D 'nS aus.

Sie ©röfee ber aufgeftiegenen Sattone fdjroanfte jroifdjen 400 unb

1000 m*.

3n Serbinbung mit biefen Ülufftiegcn roerben aurfj intereffante Serfudje

oeranftaltet, fo 3 . S. mit Srieftauben, mie bei ber gafjrt bes Sallons „Le

nouveau Monde“ am 14. 3uli 1889, roeldje für praftifdje Sleronautif

fdjäjjenSroertfje JRefultate lieferte.

gtalira.

3m 3uni 1885 tourben in 9iom Serfudje mit Gaptif.-Sallonen oon

Seite ber italienifdjen .fjeereSleitung burcfjgefüfjrt, angeregt burdj bie bamals

fefjon in granfreidj, ©nglanb unb Scutfdjlanb in’S Leben gerufenen ScrfudjS;

Luftfdjiffer^äbtfjeilungen, nadjbem gelegentlich ber Subgetbebatte im 3afjre 1884

oor ben parlamentarifdjen SertretungSförpent biefe Slbfidjt jur Spradje ge=

fommen mar.

©6 mürben bei ber ißarifer girma ?)on jroei Satton captif:Stationen

beftellt.

Ser intereffanten unb audj Ijeute notfj in Kraft fiefjenben Lieferungs=

bebingungen rourbe [cfjon früher ©rrodbnung getfjan.

Sie unter SaQtaabclegung ber gebadeten Sebingungcn oon 2Jon cr=

fonnene felbmä&igc Kaptif=Station umfaßt:

a) bas eigentliche aerofiatifdje 'Material,

b) ben permanent arbeitenben ©aserjeuger,

c) bie Sampfroinbe für bas Kabel, roeldje idj in flüchtigen 3ügen fdjon

an anberer Stelle furj befdjrieb. Gs rourbe bort auch bemerft, baß
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eine gelb = Ballon faptio = Station, Softem 1)on, jur gortfdjaffung

ihrer Bebürfniffe, wobei nur eine einmalige gütlung in Betragt

gezogen ift, 10 bis 15 Sßagen benötfjigt.

der Stanb einer üalienifdjen 2uftfcf)iffer:AbtheiIung befte^t aus jroei

Offizieren unb 50 SDJann oon ber 8uftfd)iffer:druppe unb 33 SDlann oom

drain.

Anfänglich nafjm man in Italien nur bie dotirung ber geftungen

erften langes mit Ballonen in AuSficf|t. durd) bie guten Grfolge biefeS

Parts angeregt, entfdjloß man fiel) aber, aud) bie gelbarmee mit ähnlichen,

jebodj im ®anjen leidjter gehaltenen geffelbaHonen auSjurüftrn. demgemäß

nmrbe auch bie italienifd)e CperationS;'Jlbtheilung in Suafim mit leistem

gelbmaterial nerfehen, bas bem englifchen fchr ähnlich ift unb tf)atfäd)licf)

auch non Aorbenfelb, Howarb Sane & Gomp. aus Birmingham be-

zogen nmrbe, nachbem bie ber englifchen Armee jugetheilten italienifchen

Offijiere im flriege im Befcßuanalanb bie SBorjüglichfeit bcS englifchen

SJtaterials burdj perfönliche gnaugenfeheinnahme fennen gelernt hatten.

Schließlich richteten bie gtaliener in Neapel eine eigene gabrif jur

Erzeugung unb jfomprimirung oon ©ajferftoffgas ein.

Aud) in 3*alien roerben jährlich Ballons faptifö ben großen OTanöoem

beigezogen.

diesbezüglich entnehme ich einem Berichte über bie Berwenbung oon

geffelballonen bei ben geftungSmanöoern im Sommer beS Jahres 1887 in

Berona, welche ©eneraUSieutenant pianell leitete, roörtlicf) golgenbeS:

„BefonberS jufricben ift man mit ben dienften, welche ber gefeffelte

Ballon bem Bertfjeibigcr geleiftet hat, behufs Grforfdjung oon Beroegung

unb Arbeiten beS Angreifers.

Born 19. 3uli an, an welchem dage ber Ballon in Ülftion trat, bis

Zum Schluffe ber fölanöoer (einfchließlich 1. Auguft) mar ber Bertheibiger

ftets in genauer ßennhtiß aller Borgänge auf Seite beS Angreifers, moburd)

es ißm möglich nmrbe, fein ©efdjüfcfeuer nach Bcbarf auf bie Angriffs:

arbeiten, Berbinbungslinien ober auf bie Sagerplä&e zu fonzentriren.

diefer Bortheil oon fapitaler ©idjtigfeit madjt es wünfchenSwcrth,

halb oon bem Gjperiment zur Ginführung biefeS wichtigen Hilfsmittels für

alle feften piäfce jtalienS zu fdjreiten."

SRnßlanb.

3n SRußlanb gab ber geniale Sfriegsingenieur, ®eneral : Sieutenant

doblcben, ben erften Anftoß zur Errichtung eines aeronautifchen Glabliffe:

ments.

©leid) nach bem beutfd)-franjöfifchen Ärieg fanben im Säger ber

Sappeure bei UfcSfhara, 30 km oon St. Petersburg, Berfucße ftatt, welche

12 000 SRubel fofteten. diefelben würben im Jahre 1879 auf Beranlaffung
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bes ©enerals Sobfo roieber aufgenommen, ba er nach einem perfönlicfe aus=

geführten 93erfucfee fonftatirte, bafe man oom 33alIon aus bei ftarer 2uft in

einer ^öf)e oon 150 m einen ©efiefetsfreis mit einem $urcfemeffer oon 30 km
fjabe. 39iS auf 10 km Entfernung unterfcfjieb er SBagen unb ^ufegänger

unb innerhalb 2 bis 4 km tonnte et nocfe jebe einzelne Seroegung ber Sieutc

erfennen.

3Han roanbte fiefe nun juerft an Saefeambre, bann ebenfalls an bie

renommirte 'Jirma 9)on. roeltfee autf) bis September 1885 jroei 8uft[d)iffer--

parfe lieferte, bie in fparis in ©egenroart bes 3ngcnieur=@encral6 SSorestoff

übernommen mürben.

Sie finb fef|r äljnlid) bem franjöfififeen fonftruirt, nur mit bem .£>aupt=

unterfdjiebe, bafe bie Sallone brei ißerfonen feoefenefemen, bafeer bas ganje

Stiftern ftferoerfälliger gehalten fein tnufe.

$er flonftrufteur feat fiefe im Uebrigcn bie Erfahrungen ber ftatt=

gehabten Serfucfee ju 9fufee gemaefet unb einige tleine Slnftänbe, bie beim

erften Sntrourf nicht hatten oermieben roerben fönnen, befeitigt. So ift bie

'ffumpe in bem 2BafferftoffgaS=Grjeuger, roeltfee bas Sßaffer in ben 2Bafefe=

bottid) bringt, unabhängig oon ben beiben anberen. 25aburcfe ift eS ermög--

liefet, bafe natfe Sluffeören ber 3u *e *^unS Don Säure unb ©affer in ben

Srjeuger, ber fitf) nocfe einige Minuten hinterher cntroictelnbe SBaffcrftoff

abgefühlt unb geroafefeen roerben fann.

9ln ber Eampftoinbe rourbe bie 3a fei ber .fiannelirungen an ben Spann;

trommeln non jroei auf brei gebracht, um bas ©leiten bes JMonfealtefabels

in biefen flannelirungen ju erfeferoeren. SDJeferere tleine Ülcnbcrungcn rourben

an ben Einrichtungen oerftfeiebener itfeeile ber Xampfrombe oorgenommen,

um ben Apparat notfe leidjter unb einfacher ju machen.

Sehr unglüctlich ift bie Sage ber ruffifdjen 3cntraIftation für 9leronautif

auf ber Scfeiffsroerfte ju ©rofe;Ccfeta in ^Petersburg geroählt. Es oergeht

faft fein 3a fer, in bem niefet ein 33aHon eniroeber in ben ftnnifdjen 9J!ccr;

bufen ober in ben Saboga=See fällt. 9luefe im oorigen 3ahre ift burefe

3eitungen ein berartiger Unglücfsfall befannt geroorben. 9lm 18. 3uli. fuhr

ein 93alIon ber teefenifefeen ©efcQfcfeaft mit beut 'Photographen .£> e n f e auf.

2>er 93allon trieb in ben finnifchen Üficcrbufen unb rourbe noch glücflicfeer=

roeife non bem englifefeen Kämpfer „ffifeatfa", Kapitän Grolls, 19 SDIeilcn

oon ber Jtüfte oon Gftlanb aufgefiftht unb mit feinen 3nfaffen gerettet.

3n bem aeronautifefeen Etabliffement roerben 33erfutfee aller 9lrt burefe;

gefüfert, fo unter Slnbcrem auefe baS ©eben oon fEelegrapfeenjeicfecn, ähnlich

bem beim fDiorfe=2lpparat übliefeen je. 9Jian fagt, bafe jufolge ber günftigen

SHefultate, roelcfee hierbei erjielt rourben, Sallone }u folcfeen 3roecfcn auch bei

ber ruffifefeen SRarine eingeführt rourben.

fCie 2uft)cfeiffer:3lbtheilung ift ber SngenieuoiPruppe attaefeirt.
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Slnfänglidj beftanb fie aus brci Dffijieren unb 20 Wann ber XtU-

graphemgormation.

lieber ben gegenwärtigen Staub bietet eine OriginaI;2)iittI)ei(ung ber

„fJleidjSwehr", de dato ffikrfdjau, 15. 3uni 1890, näheren Sluffdjlufe. Sie

lautet:

„25er friegSmimfterieHe Srlafe com 6. b. ÜJl., burd) welchen bie fo=

fertige öilbung eines aeronautifd)en gefjrparfeS unb für bas 3<thr 1891

bie gormirung einer aöronautifdjen geftungSabtljeilung oerfügt wirb,

beroeift beutlicf), wie fefjr bie ruffifdje feeres oerroaltung bie ©ebeutung ber

2uftfcf)ifffaf)rt für militärifcfjc 3wecfe anerfennt.

3nt Sefjrparf
, beffett ftabiler Stanb aus einem Rommaubanten,

einem 3nttruftor unb ©erwaltungsoffijier, einem tedtnifefjen $ienftleiter, ben

aus bem 3ngenieur=RorpS jugetheilten Offizieren, einem Slbjutantcn, einem

©eniebeamten als SDlaterialoerwalter unb gut qualifijirten Sfjargen unb

SJJannfdjaften beftef)t, werben fowoijl praftifefje Uebungen oorgenommen, als

aud) bie Dffijiere unb 3Jiann[d)aften burd) tfjeoretifdjen Unterridjt mit bem

aeronautifdjen 25ienfte oertraut gemacht. Ülufeerbem bilbet ber Sefjrparf baS

aöronautifdje ÜJJaterialbepot unb ^at im Kriegsfälle bie erforberlidjen

aeronautifdjen gelbabtfjeilungen aufjuftcllen.

3ur ©rgänjung beS ©erfonalä biefer lederen werben alljährlich ad)t

Oberoffijiere, unb jwar oier bes gngenieuollorpS unb oier aus anberen

ftabil in geftungen bislojirten Sruppentörpern, auf jefjn SDlonate, oom

13. 25ejember bis 13. Dftober, ju bem Seljrparfe fonimanbirt. ffiäljrenb

biefer fiommanbirung fönnen bie Dffijiere nur in 9luSnaf)tnefäHen, unb jwar

längftens auf 28 Xage, beurlaubt werben. 3m September jeben 3al)rcä

werben bie Dffijiere oon einer gemachten Jlommiffion geprüft; ©räfes ber=

felbett ift ber Gfjef ber galoanifdicn 2lbtfjeilung bes 3ngenieur=GorpS, welchem

aud) alle militär=aeronautifd)en Slnftalten iHuflanbö unterftefjen; 2J?itglieber

ber ©rüfungSfotniniffion finb bie Dffijiere bes permanenten StanbeS bes

Seljrparfs unb einige eigens fjierju beftimmte 3ngenieur=Dffijiere. Sine

erfolgrcid) beftanbene ©rüfung wirb in ben DualififationSliften oorgemerft,

bagegen eine nidjt gut beftanbene nidjt eingetragen. 9lad) gut abfoloirter

©rüfung werben bie betreffenben 3ngenieur--Dffijiere bei ben ju formirenben

aeronaulifd)en geftungSabtheilungcn eingcttjeilt; bie übrigen Dffijiere rüden

ju ifjren Sruppenförpern ein unb werben im TOobilifirungSfalle ju ben

aeronautifdjen gelbabtfjeilungen tranSferirt.

9Son ben eben erwähnten aeronautifdjen geftungsabtfjeilungen werben

junädjft je eine in ben gedungen an ber ÜBeftgrenje jur 2lufftellung gelangen.

35er Hommanbant ber aeronautifdjen geftungSabtljeilung, welche im Kriegsfälle

je brei ©aHonfommanben bilbet, bie ju felbftftänbigen SefognoSjirungen unb

Unternehmungen fäljig fein tnüffen, hat bie ©efugniffe eines nidjt felbftftänbigen

©ataiflonsdjef; er wirb, gleich feinen Subalternen, oom Gf)cf galoanifchen
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Ahtfffilung befignirt, trägt für Stiles bie uoHe 3]erantroortung unb berietet

im ©ege bes geftungsfommanbos jeben 13. gebruar an ben @hef über bie

Dhätigteil bes oerfloffenen gafjreS.

Stn ben Uebungen, unb befonbers an fRefognoSjirungen im (Saptif--23atIon

haben bie ©eneralftabsoffijiere ber geftungSfommanben foroie autf) anbere

oom geftungsfommanbanten ju beftimmenbe Offiziere tf)eil}unehmen. Die

jährliche flomptetirung ber Slbtfjettungen gefcf|iel)t burch Seute, welche ben

oiermonatliifjen agronautifdjen flurs abfoloirt haben; im SDiobilifirungSfaHe

ergänzt fich bie SDiannfdjaft junächft aus eigenen JRefermffen, ober falls beren

3Q f)I nicht ausreicht, aus SReferoiften ber ©enietruppe. ©üblich roerben auch

bie geftungä:©amifonSiruppen überhaupt für ben aSronautifdjen Dienft heran:

gebilbet unb ftnben ju biefem 23ef)ufe jroeimonatliche praftifche Uebungen ftatt.

Die ©ebüfjren fürSatlonfahrten betragen für ben ©etteral

5, ben StabSoffijier 4, ben Oberoffijier 3 SWubel. Die 2)iannfd)aften erhalten

aufeer ihren Söhnungen noch je 25 flopefen in SBaarem für eine ^Ballonfahrt.

Der S e h r p a r t befigt aufeer ben ÜJJannfchaftsfafemen ein eigenes

©ebäube für bie CffijicrSflafte, bas fWufeum, bie ®ibüotf)ef unb bas phpfi=

falifche ßabinet; es roerben beim Sefjrparf SDiaterialmagajine unb SBerfftätten

(jum ^ufchnciben, 9!äffen unb Sacfiren ber Söallonförper, jur Anfertigung

oon Siegen unb Würben ic.), eine Scffmiebe, eine Difdjter: unb ©dflofferroerf:

ftätte eingerichtet. Slehnlicf), jeboch nach SJiahgabe bes oorhanbenen unb ocr=

fügbaren SRaumes, roerben auch ^te geftungsabil)eilungen botirt."

Dafc man fich ruffifefjerfeits fehr für Suftfcfjifffahrt intereffirt *), beroeifen

bie zahlreichen im Sanbe unternommenen greifafjrten, bie nieten Uebungen

*) Schon im 3ahre 1886 mar gelegentlich btt geftungSmanöoer fu 9reft*2iteroSt etn

NetognoSjirungS’Satlon in Senoenbung, ju beffen güHung man noch 8 Shmben benötigte,

ba btt hittju oenoenbttt Dfen nicht entfprach-

Xet Ballon „Su&hf" machte bann, oon btm Obetftlieutenant Drtoni beS ©eneralftabe*

unb bem 6appeut»2ieutenant Zropmoro geführt, oot ben ruffifchen Maicftüten eine greffahrt.

SBeiter hat übet eine gäbet auf gtofje (Sntfernung mit einem greiballon Premier»

2ieutenant Bjetajef oon bet laifetlich ruffifchen 2ebtabtbei(ung ber RriegSluftfchijfer in bet

in St. SßetetSburg erfcheinenben „üiomoje SBtemja" oom T. Dftobet 1889 inteteffante

©njelhelten belichtet. Sin Ballon oon 640 m3 mürbe in bet Nacht jum 5. Oftobet auf

bem gelbe oon ffioüoroo bei elettcifchem Sichte mit JBafferftoffgaS gefüllt unb ftieg am
5. Dttober um 7 Ulfr 50 Minuten Morgens mit bem ®enera[ftabä>Oberft Dtlof unb bem

$remlet’2ieutenant Bjelajef mit fecbS Süden Ballaft auf. £a§ Dampfboot „Ofemi" mürbe

jur eoentueUen Jpilfeleiftung oon bem Minifterium für SBegebau beim 2eu<htthurm oon

Jtofchtin bereitgehalten. Die gahrt fanb meift in ben fflolfen ftatt, bie 2anbung etfolgte

um 3 Uhr 70 Minuten Nachmittags auf einer SBalbblbfje beim Dorfe Äorofchoroo, 18 JBerfi

oon ©atfdfina. Die gahrt ift oon ffntereffe burch ihre lange lauer (7 Stunben) unb

für bie Beleuchtung bet gtage, Suftbaüoncn burch Benüfjung ber Suftftromungen eine

gemünfehte Sichtung ju geben. Durch baS häufige abfichtltche ffledffeln bet gahrt in oet>

fdhiebenen Suftflromungen ertlürt fich bie füt bie gahrtbauer geringe junictgelegte Söegftrede

oon mit 137 SUerft.
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mn Zneat cxi ik mxcxtiir±xn arfie hek« Sth«
fas; (Ikgesöabe fccbra.

3» eisest fterkibes räfcne ^rserahsrcr fi ( i * £ e r a C&r»c bos

befcrs:» 8eör-*rf ocr glrsrn* a asb getan irntto ih?ok ra neue

Seite ab, als er »Mit: „1754 berat bei gtesnts ns Serpnat granfrrkb

gerettet, 1515 hatte br, glenraä (2 km wo Saterim 6k Üoefenbett eures

ILizonaitzi ein ftatkrruh jerirört!'

Xie englifd)e ftriegsoensalnrng in int örst 3aftrt 1872 ns Srienale

}u ©oolwid) ebenfalls mit ber Grfntgang trab Grprobung non <J«ptif43alIpnrn

unb frrri'd)coeb-en&en Sallonm bef^äüiat

9! ad) nklm Jkrfutf^n naxrbe fd)on oor 10 gohren eine nrilitänidye

fcuftfdjifreoÄompüqnie iorrnin, öerrn tüdjngfk tHdimer, CberrtJlobel unb

bk SWajore G I f e b a 1 e unb ienpltr, aud) im ÄuSlanbe befannte

tarnen trogen.

Xk gegen roärtig jur ?krfügung jteljenben Sattone fetten bie 3al)l een

20 fd)on erreicht fjaben.

Seit einigen gaf)rrn bennbet ftd) bk 8uftidjinrr=Äompagnir in Ghatam,

füblid) een feonbon.

XaS englif<f)e 2)atton=2liaterial unterfdjeibet fid) djarattenmfd) oon betn

franjöftfdjen burd) bie größere S^eicfjtigfeu ber ©allone, bie nur jur Aufnahme

eines einzelnen SDiannes bienen fotten, burcf) bie Grjeugung ber 33attone aus

(flolbfd)lägerl)aut unb burd) bie güttung (im gelbe) mit ©afferjtottgaS,

reelles fdjon im 3>'lanbe in geeigneten OJeioerffd)aften geroonnen unb fom=

primirt, in eifernen glafdjen mitgefüf)rt roivb, ein Umftanb, roeldier bie

güUung fef)t rafd) unb glatt oor fid) gebjen laßt unb ben Xrain fef)r erleichtert.

©eiterS benüßen bie Gnglänber ftatt ber Xampf= eine fjanbroinbe.

Xa jur güttung eines Gallons non 260 Subifmeter nur 65 glafd)en,

pon benen jebe 30 kg roiegt, benötljigt inerten, fo folgt, baß bei einer an=

genommenen 9Jetto=fDiarimalbelaftung pon nur 512 kg für jeben ©agen, ju

einer iflation capttf=<Staiion nad) englifdjem Sgftem, eine einmalige güllung

geregnet, nad)folgenber ©agenparf erforberlid)

1 Sallontoagen mit

1 fjanb-- ober Xampftoinbe mit . .

4 ©agen mit glafdjen mit . . .

1 Mequifitennmgen

itt:

4 (ßferben

4 „

8 „

2 „

3ufammen . . .18 ißferte

7 ©agen, baruntcr 4 lanbesüblitfje.

IHedjnet man nod) eine Sebienungsmannfdjaft non 20 SDlann baju, fo

irb man jugeben müffen, baß tiefe gelb-Satton captif=Station emcöeroeglidjfeit

unb

Digitized by Google



527

befijjt, roefcfje einem ©efdjüjjäuge gleicfifommt unb bafe aud) if)re SKußbeljnung

feine bebeuienb größere ift.

©rroiefenermafeen benötigt eine folcfjc Station ju ihrer 3ntf)ätigfeit=

fe&ung faum eine Stunbe 3f it, oom erften SDlomente ber Befehlsempfang*

nähme an gerechnet. Sie ift fomit eminent friegsbienfttauglicf).

Bejüglidj ber näheren Beitreibung beö englifdjen SQatloniSDJateriala

erlaube id) mir auf meine Sefdjretbung beffelben im XXXIX. SSanb beö

„Organes ber militär;roiffenfd)aftUd)en Vereine" {jinjutoeifen.

©tner befonberen pflege oon Seite ber englifcfeen Suftfd)iffer=9[btheilung

erfreut ftcf> ba§ gaf)ren mit freiem Nation unter Senüßung oon in oerfdjiebenen

|)öf)en oerf<f)icben roe^enben Suftftrömungen, in raeldjer SRidjtung befonberS

5D?ajor Templer Sluögejeichneteä leiftete.

33mi ^eroorragenbcin 3n, <'reffe für unö finb bie aeronautifcf)en Befere*

bungen in

'S'eutfchlanb.

Seiber bin itf) nicht in ber Sage, ein betaitlirteS Btlb berfelbcn geben

ju bürfen, benn obgleich idf) im oorigen 3Qh rc bie ©Ijre batte, mehr als

brei 2öod)en bei bem föniglicfjcn BalIon=2>etad)emcnt in Sdjöneberg bei

SSerlin fommanbirt ju fein, fo mufe itf) bod) ber mir auferlegten ©efjeim;

fealtung roegen oerjicfiten, gerabe auf bie intereffanieften 93erfucf>e f)ier näher

einjugeljen.

$eutf<f)lanb benüfcte ftbon im 3abre 1870 oor Strafeburg einen Ballon

captif, jebotfe ofenc Grfolg. Obgleid) ein tüchtiger engliftfeet Sleronaut, ©orroell,

bem Chef ber ülbthcilung, bem ißremicr=Sieutenant 3 o e ft e n jur Verfügung

ftanb, ftfeeiterte ber Berfud) bennod) an ber Unjulänglicfefeit bes SKaterialS

unb an bem SDtangel fadjtedjnifd) ausgebilbeter Seute.

©s geigte fid) herbei beutlid), bafe man eine Ballonfeation im flriege

ad hoc, ohne ernfte 33orarbeiten im ^rieben niefjt errichten fönne.

©S ift bies toohl auch natürlich, roenn man erroägt, bafe bie SebcnS*

bebingungen einer leiftungsfäfeigen üleronauttf auf bas Borfjanbenfein nad)*

folgenber gaftoren fid) grünben, u. jro.:

1. eines friegsbrauefebaren S3allon-2Jf aterialö,

2. einer teefenifeh gebilbeten, militärifdj organifirten Suftfdjiffertruppe,

3. einer gröfeeren 3Q f)l oon Offizieren, roelcfee im Suftftffefferbienfee

theoretifch unb praftifcf) oollftänbig ausgebilbet finb.

(Sdpufc folgt.)

Digitized by Google



528

%m ktn fflgrlnidj rinrö kurfädjlifdjfn 15ritrr=0fö?ierö

tuäfttfni) |rlb|ngr$ 1794.

Son

3» a p 1 1

,

^auptsnann u. ßompagniedjtf im 3nf.»9legt. $<r;og griebrid) SBilljttm oon Braunfdjroeig.

L

Kenn mir f)cute burdj unfere lefeten ficgreicfjen Jelbjüge an ft^ncOe

Erfolge geroöfjnt .roorben finb — Erfolge, bie burd) roudjttgc <Srf)Iäge in

oerfiältnifjmäjjig furjcr 3e't errungen tourbcn
, fo roaren unfere 'Voreltern

oor 100 3afjren burdjauS nicfjt fo glücflidje Keule.

Ein redjt bcutlidjcS ßicf)t auf biefe merfroürbige 2lrt oon Kriegführung

in ber 3*** jtoifd)cn griebrid) bem ©rofeen unb 9?apoleon I. roirft bas mit

größter ©eroiffenljaftigfeit geführte KriegStagebud) eines furfädjftfdjen Dffijiers

oon ißrinj 2übred)i=Gf)eoaur[cgctö aus bem Mljeinfelbjug oon 1794.

Sergen bie ^efte nun aud) gerabe feine militärifd) ober ge(d)id)ttid)

roidjtigen J^atfadjen in fid) — fo gewähren biefelben bod) burd) bie genaue

Angabe alles beffen, roaS jeben ;£ag gefrfje^en, am beften ein Sitb oon ber

gemütljlidjen döeife, roie anno 1794 Krieg geführt ober richtiger „Krieg nitf)t

geführt rourbe".

©er furfäd)fifd)e Gljcoauylegeroffijier, ber fpäter 1812 als Major mit

feiner Sdjroabron jur Sebecfung bes Hauptquartiers Napoleons befehligt rourbe,

f)at nun bei ber Slufjeidjnung feiner Erlebniffc gefagt, baji er biefelben nur

beSfjalb gefd)rieben, „um fid) nad) Verlauf einer langen Sieifje oon 3a^ren

toicberum an alle Details ju erinnern," bafj ihn ferner burdjauS nid)t „bie

2Butf), fiel) im ©etoanbe eines SdjriftftellerS ober MebefünftlcrS ber 2Belt

barjufteden, auf biefen ©ebanfen gebracht Habe" unb ba§ er enblid) Ijoffen

roolle, bafe „biefe 2Iufjeidjnungen nie einem Kritifer in bie fjäiibe faden

möchten, ber etroa bie ifkrfon bes Serfaffers nad) ihrem fdjriftftederifdjen

SBertfje beurteilen fönnte".

So roirb ber Herausgeber biefer cljrioürbigen ©agebudjblätter fid) benn

bemühen, ben 2öünfd)en bes alten, bereits im 3of)re 1843 oerftorbenen

fDJajorS a. ©. nad) jeber JHid)tung hin gerecht ju roerben unb bittet in ber

Veröffentlichung biefes KriegStagebudjauSjugeS nur eine fReibje oon fyarmlofen

aber gleidjjeitig redjt treffenben dianbjeidjnungen fefjen ju roollen, bie rooljl

geeignet fein bürften b i e Sluffaffung oom „Kriege" ju beleuchten, roie folche
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baguntal in ben Köpfen bec gelehrten fyüljrer fpufte, unb bie gleidjjeitig

jeigen, roie nugloS bie 3e‘* u»b bie Kräfte ber brauen Sruppen im Sienfte

einer gelehrten Kriegführung oergeubet mürben.

58or allen gingen möchte f)ier aber nod) einmal barauf bejonberS f)>n'

geroiefen roerben, bafj ber 3merf ber Sagebüd)er nur ber „fpäterer (Erinnerung"

bei bem Herrn 33crfaffer geroefen ift; bafs es bemfelben ferngelegen fjat, jene

traurige KriegSjeit für bie SJladjroelt illuftriren ju mallen, unb baf) es enblidj

einem fo jungen Dffijier jcfjon infolge feines OBirfungSfreifcS gan§ unmöglich

ober nur in ganj befonbern SluSnafjmcfällen möglich geroefen fein roürbe,

Ginblicfe in bie SDiafcfjinerie ber fjöfjeren güfjrung ju erhalten.

Siefe tjötjerc güfjrung roar aber in jenen Koalitionsfriegen oon ber

hofjen Ißolitif abhängig unb bie ffiirfung biefer legieren erflärt bie uns Ijeute

mit Scdjt rounberbar erfdjcinenben militärifdjen Vorgänge.

Demgemäß rooDe man auef) feine Kritif norgefegter ^erfönlid)feiten in

ben Sagebud)blättcrn finben: allerbingS fritifirt bie ®etailmalerci — ohne

es geroollt ju Ijaben — roofjl treffenber, als ber fd)ärffte Sfidjter es je

tljun fönnte.

Gnbe 3lpril !>at ber ißremier=2ieutcnant bei ^ßrinj 2llbredjt--5f)eDaurlegcrS

fein Sagebuch begonnen unb folgenbe, fid) oft roieberfjolenbe SJfotij lägt barauf

frfjliefeen, bafe man bas lieben 2 SOleilen oom geinbe nid)t feljr ernft ju

nehmen gemahnt roar.

„Sen 27. Slpril. SKitt ich äum Oberftlieutenant SDJ. nach St. 3oI)ann

ju Sifdje, adroo ich auch unfern 18. in ber nämlichen 2lbficf)t fanb. 2iad)

bem Gffen roarb in einem ©rasgarten unter bem Schatten ber Säume

Gaffte getrunfen, bei roeldjcn ber 2Beg ins Hauptquartier norbei ging. K. unb

Gapitain non St., roeldjc ju SOJittage bafelbft geroefen roaren, famen benfelben

baher, fliegen ab unb tranfen ein ©las Sier. 93. ritt roieber mit ihnen

fort, ich blieb aber nod) eine SBeile ba. ©egen Slbenb fam Herr Dberfter

non 9JI. bahin fpajieren gegangen unb befudjte SOI., id) oerlieg fobann balb

biefe eljrroürbigc ©efcllfchaft unb fam gegen 7 Uhr roieber h'er an

(Sabenheim)."

Ser nächfte Sag nerjeidjnet ein bei ber bamaligen Kriegführung fchon

immerhin bemerfensroerthes Greignife:

„Sen 28. 2lpril. grüh um 7 Uhr brachten 2 Sächfifche Hu far,n

2 gefangene granjojen unb 3 Seutepferbe bei unferm Sorfe norbei unb

transportirten felbige ins HsuptQuoriier 9lieber=Saulf)eim. Sic roaren non

ber ehemaligen Cavalerie royale, jegt Rossignol genannt, hattcn äugerft

große, fd)rocre unb fehr f<hled)t gefütterte Sfiferbe unb man faf) cs ihnen an,

bag fie an ben nötf)igftcn Sebürfniffen beS Hebens SDJangel gelitten gatten."

Ser 29. 2lpril lägt ben tapferen Dleiteroffijier als — @eburtstags=

gratulanten erfcheinen, benn in biefem rounberbaren gelbjuge fonntc ein Gr=

eignijj, roie ber ©eburtstag beS ftorpsfommanbeurs roiehtig genug erfcheinen,

«tut hu. »tau«, im. aunt.^ttt 34
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um aus facn entfernteren ßantonnemenio Deputationen jitr '-Begtücfreünicfjung

ju entfenben.

So erhielt ber Serfaffer beS DagebucfjcS burcf) eine Drbonnanj ben

Sefehl feineö ©cnerals, „bah er unb noef) ein anberer Dffijier biefen 9!adj;

mittag ins Hauptquartier reiten mosten, um 3hr° Gjcellenj bem Herrn

©cneral=2icutcnant oon Sinbt ju beffen ©eburtstag ju gratuliren".

„Gs roarb alfo fogleid) 9Inftalt ^ierju getroffen unb um 2 Uijr ritten

mir jufammen oon ijicr ab, abjouftirt in fleincn 9iöcfen, Jelbbinbe unb

Stotpenljanbfdjul). 2ßir famen gegen 5 Uf)r an, machten gleid) beim entree

3f)ro Gjrcellenj unfere ©ratulation unb fanben eine tanjenbe ©efedfdjaft

bafetbft oerfammeit, tooju bic dames aus bafiger umliegenber ©egenb gebeten

roaren unb bic chapeaux aus Offijiers beftanben . . . ©egen 7 Ufjr Slbenbö

mar ber Sali beenbigt, mo benn 9IUeS auseinanber ging unb oon 3hr0

GjceUenj 2lbfd)icb nahm, roobei cs fdjicn, als ob Diefelben bie geleistete

Slttcntion fcf)r hoef) ju nehmen geruhten."

Gntfprccfjcnb biefem heiteren (heutigen 9Jlanöoer=) Silbe ift benn am

30. Ülpril bie 9luffaffung oon ber 3Bid)tigfcit eines ÜlllarmS.

„grül) gegen 7 Ufjr tarn oom Stabe eine Orbre, bafj fiefj ÜltleS auf’s

augcnblicfliche SÄuSrütfen parat ha l*en füüte, roeil ber geinb ©idens fei,

oorbringen 511 loollcn. Demof)ngead)tct fd)ricb mir 9JJ., bah fiel) H^t SOJajor

oon ©. unb meine ©enigfeit ja nicht beS falfdjen fiärmS roegen abhalten

laffen follten, ocrfprod)cncrmahen ju ihm ju 9Jlittag ju fontmen."

Streng nach ber 3nftruftion mürbe biefer jrocitc „Sefehl" befolgt unb

„gegen 11 Uhr ritten mir oon h>er (Sabenf)eint) ab, nadjbcin mir hinter^

laffen, bah uns bei entftefjenbem Slllartn fogleich eine Orbonanj nach-

gcfchicft mürbe."

3n ber Dljat! Sejcidjnenber fann für biefen unfeligen gelbjug roohl

nichts fein, als biefe Ginlabung 31t einem gcmütl)li<hen 9J!ittageffcn, 100 bie

hohen Sammanbircnben bie böfen granjofen „oorjubringen roiHenS glauben".

Sont heutigen Stanbpunfte aus erfefjeint folche Sluffaffung einfach unmöglich,

©enn man aber toeih, bah cs bei biefem Sorpoftenfriege ©runbfafc mar

„bic Druppen burd) bie ülnfage oorausfid)tlichen aillarmS auf bem Qui vive

ju erhalten" — fo roirb man bie Slufforbcrung beS Üiegimentöfommanbeurs

oerftehen: muhte berfelbe hoch „roas baran fei!"

Dafür bringt benn ber 1 . ÜUai bie SMbung oon ber tKücUehr eines

Dheiles ber Sfompagnie oon bem „fcharfen ftommanbo". Diefes „fcharfe

.ftommanbo" fpielt eine Hauptrolle in ben Slättern beS Dagebudics unb

fdjeint eine heihbegehrte 2lbroed)felung für bie thatenburftigen jungen Cffijiere

unb bic braoen Gheoaujlcgerö gcmefeit ju fein, bie ausgejogen roaren um
SRuf)m unb Ghrcn ju ermerben, unb melche bafür als ©eburtstagsgratulanten,

chapeaux, Gjerjirmeifter eine oon ben hc*nufd)cn ©arnifonoerhältniffen

menig abroeidjenbe Sefdjäftigung norm geinbe gefunben f)atten.
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2>aS „fcfjarfe Jtommanbo" führte borf) roenigftenS I)art an bcn geinb

unb liefe oerfpüren, bafe „Ärieg" {ei!

Siel roirb es ja aucf) nicht geroefen fein, benn bec Seridjt Hingt nach

heutiger 21uffaffung redjt jafem:

„2. erjäljlte uns bie SQorfätle feines ßommanbos unb oerfidjerte, bafe

er ben 'Jeinb bei Wafcroeiler gefcfjen, unb bafe er ftd) auch, aber fefer roeit

mit ifem feerumgefcfeoffen fjätte, jebodj oon beibcn ©eiten ganj ohne ©irfung.

Gr hätte bie Gaoallcriepatrouille, roeldje nidjt ftärfer als 7 SJiann geroefen

märe mit feinen bei fidj feabenben 16 ÜJJann mit (eidjter 3J?üIje auffeeben

fönnen, roenn biefelbe nidjt eine Sebedung non 150 ÜRann 3n fanterie bei

fidj gefüljrt hätte."

25er 2. ü)2ai beginnt mit einem Silbe aus bem ©amifonleben, toie

man cS fdjöner fidj nidjt bcnfen fann: „dürften 14 ÜJiann jum Grerjiren

ju SKrbe aus unb jroar, bafe fie um 7 Ufer auf bem mären. GS

roarb bcn 2euten baS ©djroärmen unb tjauptfädjlid) bas gefdjroinbe oorroärts

railliren gelehrt unb bas Slänfcln."

©idjerlidj eine oorjüglicfje 2J}aferegel, bie fief) ja audj oor SDJefc unb Saris

1870^71 nortreffiieh beroährt h a * — bie aber in einem frifdjen fröhlichen

gelbfrieg bodj ein merfroürbiges 2idjt auf ben ®eift roerfen mufe, ber in

biefem gelbjuge geroaltet hat.

25odj 9iacfjmittagS tritt roieber ber furefjtbare Grnft beS ftrieges heran:

„Gs fam ber 2ieutenant oon S. com SataiHon i’aoier ins hiefige 25orf

unb nerlangte in gröfeter Gil einen reutenben Solen, ber ihm ben ffieg nach

gürfclt jeigte. 3<h fprarfj mit ihm, roo er mir oerfidjerte, bafe es äufeerft

unrufeig ausfehe . . . 2)ie 2eute mären bereits auf ben erften Signal

Canonen ©djufe parat, fogleidj augenblirftidj auSjurüden."

©lüdlidjerroeife befagt aber eine 9?otij oom 3. SDlai: „Slieb aber 2ltle0

ruhig unb bie 2eute fältelten gegen ÜJiittag roieber ab."

©ie mögen ba bie Chren gefpifct roorben fein, um ben in SluSficfjt

geftellten Ülüarmfdjufe nidjt ju überhören!

2lm 4. jiefjt benn ber .fjerr oon S. felbft auf „fdjarf Gommanbo".

Slatürlidj roirb über biefen Sorfaü fehr genau berichtet. „SBir marfdjirten

jinfö ab!" flenner ber alten Slrmeeoerhältniffe roerben biefe 5D?itlI)eilung

oerfiefjen; für 2aien bürfte biefelbe ju crflären hier }u roeitläufeg fein —
barum nur bie Semerfung, bafe biefe paar ©orte fo redjt bcn ganjen 3°Pf

illuftriren, ber fidj in ben 21rmeen ber poftfribericianifdjen 3*it breit machte,

roo bie gornt bcn ©eift beS grofeen Äönigs erfefcen füllte.

Ulafeeju rounberbar berührt bann bie unmittelbar barauf folgenbe Dlotij:

„£er Gapitain oon ©t. gab bem ganjen Gommanbo, jebem ffllann, einen

©choppen Sier oor einem SBirtljeljaufe" — unb ich möchte behaupten, bafe

es nicht bie ©adje an unb für fidj geroefen ift, roeldjc bem Serfaffer beS

34*
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XagebucfjS Seranlaffung }u biefrr Gintragung gegeben hot. als oielmehr baS

Unerhörte bieies GreigniifeS in jenen 3elten fchärfiter XiSciplin!

Xafe bomals autfj j<fjon ber gäfinnd) leidit in ben Stuf fonnnen fonnte,

leichtsinnige Streiche ju machen, unb bog es durchaus nicht eine Grung«t;

fchaft ber tteueften 3eit ift „non leichtsinnigen göhnriefjen" ju fpreehen, be=

roeift ber nun roeiter mitgetheilte, bem leutseligen flapitän non St. ficherlieh

recht unangenehme 3®tfäenfaII : „Xer Gapitain hatte geftem feinen gähnen;

junfer oorauSgefdjicft, ber uns mittelft eines Söoten bei 3eiten oon bem Crte

avertiren follte. in melchen bas Gommanbo ins 51achtauartier fommen mürbe.

33ar es nun UJachläffigfeit oon jenem (bem gähnrieh), ober Canaiilerio

oon (egterem (bem ©oten), ber oielleictjt nicht gegangen mar, roohin ihn ber

gafjnenjunfer abgefchieft hatte, genug mir erfuhren auf feine 2Beife bas Xorf.

— 3n SLbenbach bei Cbenbad) liefe enblicfe ber Gapitain bas Gommanbo

ohne ©illets (auch feljr fennjeicfjnenb, bafe hart am geinbe bas „fefearfe

Jfommanbo" auf Cuartierbillets untergebracht roirb) einrüefen unb füttern

unb schrieb an £>errn Gapitain oon „in roelehem Xorfe eigentlich für uns

Ouartier gemacht märe?

&he aber Slntroort jurüeffam, erfchien ber gahnenjunfer, ben ber Gapi;

tain allerbings feljr unfreunblidj anrebete. Gr entfchulbigte fiefj aber mit ber

33erficf)erung, bafe er uns einen 'Solen entgegen gefefjicft hätte . .
."

Selbes fehr glaubhaft: forooljl, bafe ber flapitän ben 3unfer „feljr

unfreunblidj anrebete", als auch, bafe Kegterer „fich entfdjulbigte"

!

Xen nädjiten Xag, ben 5. Dlai, marfdjirt bann bas üommanbo jum

Unterschieb „rechts ab" auf feine oerfdjiebenen ißoften, „bie Vedets mürben

auf befohlene 2lrt foglcid) aufgefüfjret unb gleich barauf erfchienen 3hro

Grcellenj ber .fterr ©enerallieutenant oon flalfreutlj unb beritten mit bem

Gapitain oon St. unb .fierrn .Jrauptmann oon fiampg oom königlich ißreu;

feifdjen ©eneral=Stabe, ben fjteftgen terrain, roobei ihre Gjcellenj befahlen,

bafe, ba bic gan3C Sicherheit ber Armüe auf biefem SJJoften beruhte, noch

eine gelbroaeht oon l Unteroffiäier unb 12 bis 16 ©emeinen, nach ber

roillführlithen ©afe! bes Crtes, auSgefcgt roerben follte. 9?äcf)!tbrm befahlen

biefelben, bafe Xag unb 91adjt bie Sßfcrbc gefattclt unb gepaeft unb bie Keule

befonberS beS Uladjis aufeerorbcntlid) allart fein follten, bamit im gaU eines

UeberfallS bie Keute fogleidj parat roaren."

Xiefes Slatt beS XagebudjS fantt man roofel baS intcreffantefte nennen.

Gin SJJann, roie ber ©cnerabKieutenant oon Äalfreutfj, ber fiefj im

3afere 1806 unb 1807 burtfj feine Sertheibigung oon Xanjig h°l)en ^uhm
erroorben, ben fein banfbarer jlönig mit bem gelbmarfdjallftabe bafür eferte,

ber bcfdjäftigt fidj anno 1794 als Xioifionsfommanbeur mit bem Slusfegen

oon gelbroachen, giebt bie 3nftruftion roie ein junger Kieutenant aus unb

erflärt — horribile dictu — ben befagteit ^often als einen ber roidjtigften,

um benfelben bann mit 1 Korporal unb 12—16 SDiann ju befegen!
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©S ift nur erfreulief), bafe biefcö Seifpiel übler folgen ber Äriegsfünftelei

feiet oon einem Dffijier gegeben toirb, ber f) e r n a cf) gejeigt f)at, bafe er

trojjbem feinen perfönlicfjen Scfjneib, feine nülitärifdje Xüdjtigfcit nicfjl einge=

büfet f)atte, a(S bie Diotfj bcs SatcrlanbeS ben gemjert 'Dianit oerlangle, als

bie gelehrten Doctrinärc grünblidj abgeroirtfjfdjaftet hatten um ben Scannern

ber 5Ef)at 'fMaj; ju machen.

tfür ben 6. 5D!ai roeift bann bas Üagebud) eine Keine ©pifobe auf, bie

für bie militärifdjen Sefer fidjerlicf) berufeigenb roirfen mufj: giebt biefelbe

bodj ben befreit öeroeis bafür, bafj anno 1794 bie Anteiligen} ber Heute

ebenfo häufig }u roüitfdjen übrig liefe, roie faft fjunbert Safere fpäter:

Den 6. SDiai. „grüfj gegen 7 Ufer beritten icf) unb ber Gapitain non

St. bie 0eIbroad)t. 23ir fjatten biefelbe gleidj bei ber Sfusfefcung naefe unferer

i<16e beftens instruirt unb jeber Vedetle eingcjdjürft, bafe fie, roie ber Sefcfjl

befagt, feinen Officier, ber fiefj ifer näfjert, naefj bem ffelbgefcferei fragen,

fonbern ifem aHe}eit melben falle, ob fie unb roas fie neues auf ifjrcm fßoften

gefefjen ober gefjört fjat u. f. ro. — Der fluge Gommanbant ber jfelbroadjt

aber fjatte fie eines gan} anbem in unferer Ülbrocfenfjeit bclefjrt, unb als

roir norf) auf anbcrtljalb fjunbert Schritte oon ber Yedette roaren, rufte fie

fdjon „fjalt
!

Jelbgefcfjrei ! ic." 2Öir instruirten fie fjierauf nodjmafjls unb

ritten }um Drupp. Der Gapitain fragte fobann ben Gorporal, roie er feine

Sebets inftruirt unb roas er überhaupt felbft }u beobachten Ijätte? SBorauf

ifjm bann berfelbe feine djarmante Siefjr-2J?etf)obe mittfjcilte unb ifjm auch

fefjr oiel ffalfdjes oon feinem eigenen Serfealten erjäfjlte Gr (ber Gapitän)

oerfidjerte ifjm fjierauf, bafe er noefj nie einen folcfjcn bmnmen DJienfdjcn als

er roäre, gefunben fjätte, bei bem, naefj einer foldjen gegebenen 3nftruction,

fo roenig im Sebäefetnife geblieben roäre, als bei ifjm. ©r fing hierauf

nochmals ben roeitläuftigften Unterricht an unb oerfidjerte ifjm jum Scfjlufe,

bafe er fidj nunmehr an feine Serfoit halten roürbe, roenn er ifjm bie Heute

roieber fo coufus machte."

Der 7. ÜJfai oer}eichnet ein etroaä abgefür}tes unb fummarifdjes Sßer-

faferen einem Sauer gegenüber, baS in jener 3C>* ber 'fkbanteric unb Um=

ftänblicfjfcit tfjeils rounberbar, tfjeils roofeltfjuenb roirft.

„(früh ujn 2 Uhr fdjicfte ber fiieutenant S. einen Sauer, rocldjcr als

9trreftant oon 2 DJiann transportirt rourbe, unb roelcfjen ber Gorporal

Dulbig in Xiefenbadj, roeil er fich unanftänbiger Dieben über ben .jjerjog

oon Ametbrücfen bebient unb granjöftfdje ©efinnungen geäufeert, arretirt

hatte. Segen 4 Ufer liefe ihn ber Gapitain (um fich oon bem Serbacfet, als

fei er eiroa Spion, }u Überzügen) }u fidj fotnmen, eraminirte ifjn, unb liefe

ifen fobann genau oifitiren. ®S roarb aber nicht baS minbefte Scrbäcfjtige

bei ifem entbeeft. Um ifjm aber boefj fein Maifonnement nicht fo gan} un=

geftraft auSgefjen }u laffen unb um ifen für bie Aufunft beSfelben erinnerlich

unb eingebenf }u madjen, liefe er ifen auf eine Schütte Stroh legen unb bie
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ber Hoffnung, ttr.3 auf «rt £-lt carerträh«. £2 grteen fobattn alle

t)inauä unb fanben eine izr zzzt ©riel'icri. fcie n± nc>d) immer Dort

Minute ju SDiinute cermef,:te. Ite Chapraax bt-acben föntmtlid) aus

CffrcierS ber Regimenter .§'rgb?rg, SBarcf, Äruta? tmb einigen §ufaren unb

CfficierS unfereS Regiments. Xie Xamen nzaren grögtentfjeils aus ber

Stabt unb ber nafjegetegenen Rad)barf(f)aft jufammengefommen, bie iebotf)

nai^ aSer^ältrtife ber iHnjafjl Chapftaax eine fefjr geringe Summa audmadjten.

Xer SaH mürbe bann roie geroöfjnlid) mit Menuets eröffnet, unb fobann

fogleid) mit ffialjem forlgefeljt.

©egen 10 Uf)r imirbc fmipirt, mobei einige meiner Herren Gameraben

ni(f)t aufs beftc unb arligfle fidt brnaf)men.

Xies beroog midi beim and), tuld) gegen ‘/all Uljr ju entfernen, roeil

fid) niefjt ber beftc ülusgang crmarlen lief)."

2ie näcfjften Inge wirb niegrn „üblen Setters" fein Xienft getljan

unb am 14. üflai eine gr’’ * riimerabfdjaftlidjc ^Bereinigung neranftaltet.

%a<i) bem fijeutigen) i
1 s« .ju SA gegangen, ber foeben eine
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jiemlidje Ülnjaf)! Souteillen 'Bein aus SDleifenheim erhalten fjatte, über roeldjc

ficf) bann fo hergemad)t rmtrbe, bah in roeniger 3fit ber ©ein jroar nicfjt

mehr in benen Souteillen, roof)l aber in benen Jtöpfen ber Herren ficf) befanb.

9lbenbs foupirten roir Mc beim Gapitain oon St., roo ber Gorporal üJJatufcf)

nom Sefef)l jurütf fam unb bie fröfjlidje 9tad)ricf)t mitbradjtc, bafj ber

Gfjurfiirft non nun an ber Gaoallerie bie Rcberftufce ju tragen erlaubte."

Ser 18. 5Diai bringt enbtid) mal eine 'J!ad)rid)t barüber, bafj ber Ser=

faffer be$ SagebudjeS ficf) norm Reinbe befinbet: nad) einer genauen Se=

fcfjreibung ber an biefent Sage beim „Sdjarffomtnanbo" eingenommenen

Stellung rtirb folgenber Sericfjt angeführt: „in bent Schreiben benachrichtigte

ber £err fDfajor ton G. ben ÜJlajor non ©., bah 12 .fjufaren unter 31n=

füfjrung beS .fjernt SRittmeifterS oon ©. auf feinbliche Infanterie eingehauen

unb mit Serluft eine« .fjufaren roenigftens 8 bis 10 Rranjofen gelobtet

hätten. Sie hätten baburcf) nicht allein ben Rcinb jurüefgetrieben, fonbern

aud) bie ^Dörfer Siegelbach, flajjroeiler jc. non ber ihnen beoorftefjenben

^lünberung gerettet."

„9tacf)miitag3 tranSportirten 3 .fjufaren 3 Rranjöfifche ißferbe, inclchc

einige 'Säuern aus ber ©egenb non Sanbftufjl benen Rranjofcn biebifd) aus

ihrem Säger entroenbet hatten, jum SÜJafor oon G. nach Rettenbach, in ber

SIbficht, um fid) felbige bono modo jujueignen. ®egen 9 Uhr Slbenbs gingen

roir auf ben allf)ier bcfinblid)en höchften Serg, um bie Rranjöfifdjen ©aefjt--

feuer ju beaugenfeheinigen; roir fal)cn aber nur eine fel)r geringe 3lnjaf)l."

2lm 19. lägt fid) ber fommanbirenbe Äurfäd)fifche ©eneral fehr mih-

fällig in einer Orbre barüber aus „bah feit oorgeftern unb geftern, ihm

alle MapportS oon ben gtefigen Maoallcrie^oftirungen burch Säuern unb

©eiber jugcfdjicft roorben roären".

Seine Gjjctlen} befiehlt über biefl eigenthümliche Verfahren ftrengfte

Untcrfuthung
;
ebenfo über folgenbcn Vorfall „er hätte in Grfahrung gebracht,

bah ein an ben äflajor oon G. gerichtetes Schreiben in Grroeila erbrochen

unb bas Gouoert baoon abgenommen roorben roäre; er (ÜJJafor oon @.)

folle fid) alfo fogleid) hiernach erfunbigen, ben Dfftjier, ber biefeö Schreiben

erbrochen, fofort arretiren unb an ihn (Gfcettenj) melben, roorauf er bas

roeitere befehlen roürbe u. f. ro."

Sie Untcrfuchung rourbe bann fofort eingeleitct: „bodj folt es mit bem

erbrochenen Schreiben eine ganj anbere Seroanbtnih, als 3hro Grcelleii}

glaubte, gehabt haben, jobah fein Offtjier beshalb arretirt roerben fonnte."

„©egen Ülbenb ritt ich nt'1 8- ganj allein patrouilliren unb bis 'j2 Stunbe

an bas oon Rranjofen befehle Sanbftuhl heran, ©ir erfunbigten uns überall

unb bei jebent Sauer, ben roir begegneten, ob fie nichts oom Reinbe gefehen

hätten? aber 2llle oerfidjerten, bah fie (bie Rranjofen) fehr ruhig ftänben

unb ©ott banften, roenn fie bie Seutfcfjen unb bie in benen umliegenben

Sörfern befinblichen Säuern ungehinbert liehen. Sie itecffjeit ton lederen
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geht fo roeit, ba§ fie ftcf) bes fRac^tä mit glinten, S3üdf)fen, fßiftolen, Säbeln

unb Heugabeln bis an bie Sorpoften ber granjofen ^eranfdjleic^en, unb

unter Segünftigung ber 91acf)t unb eines jroifcfjen ifjnen Iiegenben Sumpfes,

in roeldjem nur bie Säuern burcf)}uFommen Scfcfjeib roiffen, bei Sorfinbung

einer 9lacf)läffigfeit ober Unroacfjfamfeit, ifjnen (ben granjofen) entroeber bie

fßferbe ftefjlen, ober fie bei ifjren ©acfjtfeuern tobtfdjiefjen unb erftedjen.

Sei entfteljenbem Särmen entfliegen fie fogleidj in ben Sumpf, roo if)nen

feine SaoaHerte nadjfejjen fann unb bie 3nfanterie ficf) nirf)t nachäufefcen

getraut. —
die Jranjmänner roaren inbefe bes fßferbefteljlenS überbrüffig geroorben,

unb fjatten bei ben ihnen juleßt geflogenen 3 Stücf aus bem erften beften

dorfe 10 Säuern als ©eifein geholt, roelcfje fie fogleid) roieber frei laffen

roollten, roenn ifjnen biefe ipferbe roieber ausgeliefert roürben. die fWenfcfjen--

Uebe beroog benn bocfj bie gelben biefer dfjat (benen fcfjon oon Seiten beä

beutfdjen dJfilüärö biefe fßferbe als Gigentfjum jugeftanben roaren) bie ©äulc

um ber Seftrafung unb um bes oieUeicfjt naljen dobcS ihrer Gonforten

roiHcn roieber auSjuHefern. Gs rourben alfo bie ißferbe bis an bas dorf

aus roelcfjem bie ffranjofen bie ©eifein geholt fjatten, burcf) ein fjtufaren;

Gommanbo eScortirt, roo fobann bie bafigen Säuern bie ifjnen beftbünfenbe

SBeife }ur ©iebererfjaltung iljrer ©cifcln einfdjlagen fonnten unb modjten."

2lm 20. früh melbete bie Sebette „bafj fie ftarfes geuern aus fleinem

©entert Ijöre, roelcf)es rooljl etroas feinblicfies jum ©runbe fjaben müßte",

diefe im Kriege eigentlich überflüffige Segrünbung erfdjeint in biefem luftigen

Jelbjuge benn hoch niefjt fo oerroerflidj. 2lber es roar nur eine Sorpoften-'

neeferei geroefen, bie allerbings jur golge hatte, bafj bie gelbroacfie um
ganje 8 3Jfann uerftärft rourbe!

®ie ber Sorpoftenbienft fonft gehanbhabt ju fein fcheint, jeigt ein

Sefefjl bes 2Jlajor non G. oom 21. 2Rai: „bafj non nun an alle unb jebe

Seute, bie burch Ghaine ber Sorpoften nad) bem geinb ju paffiren rooüten

ohne 3tnfcf)en ber fßerfon juriiefgeroiefen roerben fotlten. diejenigen aber,

roelche non geinbeS Seite herüber fämen, follte man ungehinbert (!) gehen

laffen."

folgt)
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gi o v v e fv o n b £ n ?

Mafien.

(Erfparnifje. SloancemcntSgefrfe. ScfeiDeigcrifcfee 33efeftigurigen.)

Sie grage, ob unb tote im SJlilitäretat Erfparniffe gu matten mären,

hatte im 35erlauf beS ÜJIonatä Slpril gut SDJinifterfrifiS geführt, beten Ergebnis baS

StuSfcfeeiben beS ginangminiftcrS Colombo aus bem SJlinifterium roar. Safe bic

ffiefeifeaftigfeit Jtalienä nicht angetaflet toetben fönne, barübet ift man fief) im

(Sonden immer flat gewejen, autfe auf feiten beS ifjarlamentä. Sie gepinnten

Erfparniffe bejiefeen fid) benn nun aurf) nicht auf Singe, welche Italiens äBeljrfroft

feetabminbetn tonnten. Ob bie StuSgaben füt Slfrifa rebugirt unb bie Slnjnljl bet

©arnifonen in bet enjthräifchen Kolonie oettingett toetben fotlen, ob fpätere Ein»

fteüung bei jährlichen Kontingente erfolgen unb wie an ben nQetbingi fompligirten

35erroaliungSapparat gefpatt werben fotl — barübet fehlt gut 3eit noch jebe ©eroife»

heit. 3mmcthin fcheint bie Einführung beä fleinfalibrigen (6,5 mm) ©eroehteS

gefiebert.

Ein neues ütoancementSgefefe ift im Senat betnthen unb angenommen

toorben. Ei ftelit nach bet militärifcfeen treffe gegenüber bem bisherigen, welches

ali allgu befenbar begrichnet mirb, einen grofeen gortfeferitt bar unb folt allcrfeanb

Ungutruglicfefeitcn, ja 3Jiifebräud)cn, ein Enbe machen. Ei fei ben beften ©efefeen

Europas naebgebilbet. Seine hnuptfachlichften Seftimmungen finb folgenbe. SaS

Sloancement bet Subalternoffigiere unb §auptleute finbet innerhalb ber SBaffen*

gottung, boSjenige oom StabSoffigier aufmärts aber nach einer L i ft e ftatt. Sie

31uSnat)men oom Slooncement nach bem Sienftalter tonnen bei ben Lieutenants x

u,

bei ben ^auptleuten '/, betragen. 9US gefefeliehe Slnfotberung an bic roiffenfebajt»

liehe SJilbung ber Offigierafpiranten mirb bie Eigenfchaft als ©gmnafial» ober 9teal«

abiturient oerlangt. SaS SJlinimalalter für ben Lieutenant, oom Cntmurf beS

©efefecS auf 20 3afjre beftimmt, mirb auf 18 3aljrc feftgcfcjjt. Sie 91lter3grenge

für alte affinen Dfftgiere ift 68 3abte. 3n*ereffant mar bei ben 25ert)anblungen

über biefeS ©efcjj bie Stellung ber ©eneraIe<Senatoren. Unter ihnen hat namentlich

ber feitfeer oerftorbene ©eneral ipiancU baS Sgftem ber 2lltcrSgrenge befampft,

welches nach feiner Slnfcfeauung an Stelle ber 3nteüigeng bie SUtecfeanif gu fefeen

geeignet fei.

Sfnläfelidj ber einige 3fil in’S Stocfen gerathen geroefenen 23erf)anblungen

übet ben italienifeh>f<bweigerifcben £ianbelSocrtrag läfet ftd) „Riv. mil.“ u. 21. alfo

oemehmen

:

„3ebermann weife, bafe wir nach ber fchweigetifchen Seite hin feine 35 er*

tfeeibigungSanftolten getroffen haben, bafe wir auf bie oöllige Neutralität
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btt Schwei} trauen, baß aber bie Schwei} gegen unä unaufhörlich Maßnahmen

trifft, alä ob fie jeben Slugenblicf auf einen Singriff fief) gefaßt matzte. 25er

St. ©ottfjarbt ift gewaltig befeftigt, gafjrftraßen unb öifettbaijnlinie gefperrt, Satte-

rien unb Minen befinben fidj auf allen anbem Raffen. Grft neulich oeröffentlidjten

bie Sdiroeijer Journale ein SunbeSbefret, baS 5 Millionen }u militärijrbcn Slr<

beiten auf ben Sllpenftraßen genehmigt, unb all baS mit einer geroiffen Cftentation,

wie um bie öffentliche Meinung unb bie Megierung eines anbem gleichfalls an*

grenjenben SanbeS fid) geneigt }U machen, gegen welches berartige Maßnahmen

nicht getroffen werben. SWerbingS lann bie Scfjroeij ftch befeftigen, roo fie eS für

gut hält; immerhin aber legt bie (Neutralität geroiffe SRücfficbten gegenüber einem

Staat auf, ber noch nie Seranlaffung gegeben hnt - an feiner greunbfdjaft }u

jroeifeln. Sieht man, toic bie Schwei} nur nach einer Seite ihre militärifchen

Maßnahmen trifft, [o fönnte man beinahe glauben, Saß fre nur nach biefer Seite

hin ftch }u oertheibigen gebentt, unb bieä hinwicberum fönnte Italien auch 8“

SertljeibigungSmaßregeln gegen bie Schwei} nöthigen. 2>ie militärifche Haltung

ber Sdjwei} gegen uns, mit anbem Seweifen beS Mißtrauens jufammengehalten,

bilben eine Jha h"Qth ( > beten Sebeutung Sliemanbem entgehen fann. Slbgefehen non

ber größeren ober geringeren Sympathie, non politifchen unb öfonomifcficn gntereffen,

welche bie Schwei} mit biefer ober jener Slacßbarmacbt oerbinben mögen, mufj ftch

bie SunbeSregierung fragen: 3ft bei einem Stieg }wifchen ben oier bie Schwei}

umgebenben Mächten bie Sertljeibigung beS Schwerer ©ebieteS nach allen Seiten

möglich? Sinb nach allen gronten Sefeftigungen nöthig? 3l't eS nicht am beften,

fie nur an ber oertheibigungSfähigften auf}uführen, b. ij- an ber italienifchen, unb

fich im übrigen mit berjenigen (Nachbarmaebt ju oertragen, welcher bet gutritt ins

fchwei}crifchc ©ebict fchmerer }u oerfdjließen ift, b. 1)- mit granfreich?

25iefe Setradjtung ift gcrechfertigt unb bie Sefeftigungen unb ©amifonen

ein}ig an ber fdjwerft angreifbaren ©ren}c finb nur als golge berfelben }u er*

flöten. Mir brauchen beSljalb auch faum }u fagen wie fefjr unS bie Sache be*

fchäftigen mufj. SBenn im SriegSjall granfreich bie Simplen* unb ©ottfjarbtftraften

offen hätte, fo tonnten feine Iruppcn bie Meftalpen oon (Norben burch bie Sd)mei}

umgehen, wie bie Iruppen ber erften (Republif 1796 unter Sonaparte fte (üblich

burd) baS ©ebiet ber genuefifchen SRepublif umgangen haben.

68 ift }u fefjr im gntereffe granfreiefjg, bie Schwei} auf feine Seite }u

}ieljen, um nidjt annehmen }u müfjen, baf; eS ocrfucht worben ift; bie Mittel, über

welche gtanfreidj }u foldjem gweef oerfügt, ftnb }u groß, um nicht annehmen }u

müffen, bafj bie Schwei} nachgegeben hat unb taufenb Sln}eidjen beuten barauf hin,

baß, im 'l!rin}ip wenigftenS, ein ßinoernehmen hergeftellt ift.

So ift }u bem über Si}ilien oon Sliferta auS hängenben 25amocleSfchmert baS

über Matlanb oom ©ottharbt her hängenbe gefommen.“

3>icfe ßrfenntniß fommt gerabe }wei gahte nachbem in ben “Neuen Milit.

Slättern (XXXVII. Sanb) bie Sebeutung ber ©ottharbbefeftigungen eingehenbft

bargclegt worben ift.
145.
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(Senutjung uon 3clten im SBinter im S'arfchauer SüIitänSejirf, Sßinterübungen

im ^ßrtergburger 2Jlilitär*Se}irf, ein ftafafcnritt burd) Sibirien

)

Sie SEBinterübungen im SBarjchauer 3)iilitär*0cjirfe iorberten baju ouf, 3Jiafi<

regeln ju treffen, um ben SJtannfchnften ein möglichft roarmeg Säger im Siroat 5U

octfdjaffen. Sie cerfrfjiebenften Mittel, um ftd) an ben Siroaffcuern roarm ju

halten, mürben empfohlen. Solche befonbere Sorfehrungen finb entfd)ieben nöttjig,

benn bei faltem SSetter ift Jeber namentlich fJiarfjtS frof), rcenn er Jjänbe unb güge

am treuer roarm halten, feinen Ihet fodjeit unb burcf) ihn feinem Magen ctroag

SSarmeg bieten tann; bann aber ift eg inbeffen [ef)r fermer nach einer joldjen

oorflbcrgeljenben Grroärmung einjufd)lafen, benn ber Körper roirb babutch noch

empftnblichet gegen bie Kälte. Sag fortroährenbe Srängen ber Seute nach bem

fcoljftofe, ju roelchem fte fleh in engen Raufen jufammenbrängen, macht auch bie

9iad)bam unruhig, einer lägt ben anbem nicht fchlafen unb fic tonnen eg auch

nicht, benn auf ber einen Seite frieren fte unb jiet)t eg, roährenb fic auf ber

anberen braten. 9iad) einer oiertclftünbigcn SRulje fpringen fte auf, machen mitteig

gnmnaftifeijer Serocgungen bie ertalteten ©lieber roieber gelentig, um ftd) bann an

bem geuer roieber ju erroärmen. Sei ftarfem äüinb legen ftch bie Seute meift gar

nicht einmal an bem §oljjtojj auf ben gcfchmoljenen Schnee hin, fonbern laufen

um bag geuer herum, iffienn man eg auch augljalten tann, eine 9?acf)t ohne Schlaf

unb auf ben Seinen jujubringen unb am nächften Sage ju marfdjiren unb ju

manöoriren, jo ift bag aber fortgefetyt nicht mögltd) unb ift eg Sache ber Slug*

bilbung im grieben, Mittel ju lehren, rocldje bie Strafte bet Seute ju fdjottcn

helfen, um fte jär ÜJIärfche unb ©efechte ju erhalten.

Stuf Seranlaffung beg Rommanbirenben bet 15. Raoallerie-Sioifion, ©eneral*

majot Slaulbarg, mürbe beim 2. Scf)ü|jen<9lcgimcnte ben Cffijiercn unb Mannjchaften

ein Serfafjren gejeigt, roie man aug 24 geltbahnen ber Mannfthajtgjelte ein Schuf)*

jelt (gurte) für 32 Mann herftcllen tann, mit einem §uljftofj in ber Hütte, beffen

SSärmc idjneU unb gleichmäßig bie Stift in bem gelte ermannt. Siefe Konftruftion

mürbe auch oon bem Otegimente bei ben' SEBinterübungen bei Ißlotyt attgeroenbet.

Um bag 3elt herum roirb ein Heiner 2öaH non Schnee angcrootfcn; ber Gin*

gang roirb an ber bem SttJinbe entgegengefegten Seite burch eine lofe herabhangenbe

3eltbahn gebilbet, 8 Sahnen roetben jum Sach, 16 ju ben äBänben oerroenbet. Sei

bem erften prattijdjcn Scrfuchc brauchte man 17 Minuten jurn Stufbauen.

9fad) 20— 30 Minuten Aufenthalt in bem Sdjuhjelte befanb man ftd) gattj

roarm; SRauch mar burchaug nicht ju bemerfen. Sic fflleichmägigteit ber lein*

peratur entfteht baburd), bah bie ftrahlenbe SBärmc gegen bag geneigte Sad) ber

Seineroanb fd)lagt, oon biefer herunter auf bie Seute jurüefgeroorjen roirb unb bie

tjife ber glamme mit bem 9taud)e in bie jjölje fteigt. Sei Slnroeitbung oon

Srennholj fteigen roeber bet SHaud) noch bie glamme über bag Sach empor, nur

roenn Stroh ober ©eftrüpp auf baffelbe geroorfen roirb, ift bieg ber gaü. —
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3m 3Jtilitär<®ejirte non (Petersburg ftnb im Saufe beS oerfloffenen üöiniet*

KriegSmärfdie non XetadjementS im Scftanbe aller brei SBaffen auSgefüljrt roorben,

reelle nicht nur mit 3ugrunbelegung taftifehcc Annahmen nor fid) gingen, fonbern

auch mit Schießübungen oerbunben mürben. 2Bo eS möglich mar, t)Q,|fn bie

Xruppen bie Kafcrnen bet oerfdjiebenen ®arni[oncn gegenfeitig auSjutaufchen
;
auch

mürben bie Gruppen mit Jafjrjeugen in »oder AuSrüftung oerfeljcn. —
(Sin SRitt oon Xfdjita nach UralSt auf Xicnftpferben mürbe am ‘21. 3Rärj

notigen Jaf)rc3 mit ®ertef)migung beS AtamanS ber 2lmur<Rafafentruppen non bem

Unteroffijier Scheftaforo beS Iransbaifat-SReiter« Regiments unb bem Kanonier

SRogalero ber 2. XranSbaifaI<Kafafen<8atterie angetreten, benen fid) in JrfutSt noch

ber Bombarbiet SRafiinoro ber 1. XranSbaifal>Rafafero8atteric auf feinem Xienft«

pfcrbe anfe^log. Sille brei ritten als Vertreter ihrer Xruppen jur Begrüßung ber

Uraltruppen bei beten 300 jährigem Jubiläum.

Xie erfroren beibeit, Sdjeftaforo unb SRogalero, legten junädjft biß ÜBerchuje»

Ubinflf in 12 lagen 445 SBerft jurüd, nadibem fie fid) bort 3 Xage aufgehalten

galten, ritten fie nom 5. bis 12. April bis JrfutSt — 297 SBerft. Slm 14. April

mürbe non bort autgebrodjen unb am 11. SJiai Kraßno>JarSf erreicht, alfo in

27 lagen mehr als 1000 SBerft jurücfgelegt ; am 24. 3Jiai roaren fie in XomSf

(500 SBerft), am 14. Juni in DmSf (887 SBerft), roo fte fid) in Jolgc SluStretenS

bcS 3rttfcf) 2 Xage aufhalten mußten; am 8. 3uli famen fte in SlatouSt an

(983 SBerft), oon roo fte mit bet (Sifenbaljn nach ber Stabt Bufuluf fuhren, um

oon bort in 4 Xagen nach UralSt ju matfehiren, roo fte am 15. 3uli antamen.

Sluf biefe SBeife mar ein SJlarfd) oon 5300 SBerft in 117 lagen jurüctgelegt

rootben, alfo täglich im Xurd)fd)mtt 45 SBerft ;
roenn man inPcffen bie ©ifenbahn*

fahrt in Abrechnung bringt, fo haben bie brei Steifer in 108 Xagen 4200 SBerft,

b. i. täglich 40 SBerft, gemacht. 3u biefer Jcit oetloren fte butch SRafttage unb

unjreiroilligen Aufenthalt für ben SJtarfch 10 Xage, roaS für 98 Xage 43 SBerft

täglich ergiebt. Ginjclne 3Jiätfd)e erreichten 70 SBerft.

Unftreitig mären bie Steiler auch ju Bjerbe nach UralSt gelangt, menn man

ihnen nicht infolge eines SRijjoerftänbniffeS ben 20. 3uli als Xag ihres ©intreffenS

bafelbft bejeichnet gehabt hätte. Bon Xroißf, roo fte fid) nach SlatouSt menbeten,

ftnb über SBercfinje^UralSf, CrSf unb Drenburg 1024 SBerft, roeldje bei täglich

40 SBerft in 2(1 lagen hätten jurüctgelegt roerben tonnen. Xic 3 Steiter hätten

alfo am 29. 3uli, b. i. bis jur Antunft beS ®rofjfürften,Xhronfolger3, in UralSt

eingetroffen fein tonnen.

Xer Unteroffijier Scheftaton biente baS 3., Stafimoro baS 4. unb SRogalero

baS 2. Jahr. SDaS SPferb SJtafimoro’S, roelcheS berfelbe oon §au8 mitgebracht hatte,

mar eine Kreujung ber Xomster Stoffe, 9 Jahr alt unb faft 2 Arfchin ho<h, bie

beiben anberen Bferbe roaren einheimifche, 1 Arfchin unb 15, bejro. 13 SBerfdiof

hoch unb 12<jähtig. 2Jtan barf jetnet nicht außer Acht taffen, baß bie Äajaten

ebenforoenig roie ihre SPferbe für ben SRitt trainirt roaren unb baß fich feine Offiziere

an bemfelben betheiligten. (Stach i*m 3noaliben.) 125.
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Literatur*
SDet Jelbmatfdjallfaal ber Jjauptkabfttfimnftiilt }u ßrofs:£id]ttrfrlbe. Sine £Huf)tnefl=

Solle ber beutfefeen Slrmee oon o. Sdjarfenort, ftauptinann a. 3).,

©ibliotljefar an bet $auptfabettenanftalt unb Lebrer an ber Rriegß*

afabentie. Söcrlin 1892. S. S. '©littler u. Soßn. 60 ©f.

Sinen bereiteren, berufeneren J^üt)rer burck biefe Suljmeäljßlle — alb ifjerrn

oon Sckarjenort — fonnte man gemifj nickt finben; feinen gebiegencn literarifctjcn

Slrbeiten, benen unferc ©lätter biäijrr oollftc Slnerfennung [penben tonnten, reifjt

ftd) biefe deine, aber infjaltreid)e Schrift mürbig an. 3)ei $err Serfajfer oerftekt eä,

mit furjen Stricken fckarf ju jcicknen ;
mit roenigen, treffenben ©Sorten ©iele* ein*

bringlick ju fagen. 3eben Jtabetten muß felbftoerftänblick biefe Slrbeit ankeimein, roie

eine ©efckickte au* pinem CUetnkaufe ;
aber auck bie D!icf)t>flabetten im Dfftjicrforp*

merben fick an bem ©argebotenen, bas bie ganje Slrmee angekt, ermärmen. SDet

3nkalt gliebert ftck in bie 5 Slbfcßnitte: Sckilbetung be* Saale*, ©klaftere au*

ber ©efckickte Der Ijeerfükrer. ©emerfungen ju ben ©orträt*. Sarftellung be*

Relief* unter ©enußung ber ©oefie ber 3akre 1870/71 — (ganj befonber* gelungen,

gerabeju jünbenb toirfenb!) — enblick: ©iograpkifcke Dlotijen über fäinmtlicke

©encraUgelbmarfdjälle.

©Sir erkoffen nock oielc ©aben au* ber gebet be* §errn oon Sckarfenort. 28.

General oon Makler. Sine LebenSbefdjreibung oon g. ©otf oon ©Sülfingen,

Sef.=£ieut. itn Ulanen=SHegiment ©raf }u ®okna (Dftprcufj.) Dir. 8.

©erlin 1892. 6. S. üJlittler u. Sobn. Rgl. §ofbud)Sanblung. 2 SDlf.

S* mar ein guter ©lief, mit roetckem ber Rommanbeur be* „Ulanen<9iegiment*

oon Raßler (Sckleftfcke*) 'Jlr. 2" — ftck ben Lieutenant ©od non ©Sülfingen

kerau*fud)te, um „burck Anfertigung einer ©iograpkie be* ckemaligen DiegimentS»

bcjro. ©rigabeckef* oon Raßler fomokl Leßterem ben fckulbigen Iribut oon $od)*

aeßtung batjubringen, al* auck bet 3lrmce ein DJlufter oon friegerifeker Üüektigteit

unb männlicker ©Sürbe jut Dtacfjeiferung oor bie Singen ju fükren." — 3)em §errn

©erfaffer ift eine gerabeju glänjenbe Löjung feinet aüerbing* burck mancke bebeutenbe

kiftorifeke ©orarbeiten erleichterte Siufgabc gelungen! ©Sir erkalten ba* beutlicke

Leben*abbilb eine* ganjen Solbaten, bet nock k*ute unb — (troß, ober oiedeickt

erft reckt, nack 1870/71?) — für fernere 3ufunft jebem gäknrick auf ber Rricgfe

fckule oorgefükrt roitb al* ba* Sötufter eine* „Stuantgarbe/gübrer*'' ! — Offenbar

ift Lieutenant oon ©SUIfingen nickt gut ju fprecfjcn auf bie güßrer unfeter Sloant»

garben am 6. unb 14. Sluguft 1870 unb oielen Slnbern. Sr [agt: „Dieben einem
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fecfen, mit 9Iuäbauet gepaarten SJlutf) fjatte Safcler nod; bie rocitecen, für ben 9Ioant»

garbefül)rer fo noiljrocnöigen (Sigenfc^aften : ruhige Uebcrlegung unb Selbftbeheirfchung.

So ungeftüm auch ber Srang bet Cffenftoe in iijm war, roenn eb bie SUerhältnifje

erforberten, rougte er iijn ju unterbrüofen unb (einen per(bnlid)en (Stjrgeij bem Seftcn

beb oon iljm geführten Sotps ju opfern. Sr oerfici mithin nicht in ben (freier fo

mancher 9loantgarben(ührer älterer unb neuerer (!) 3fit, bafe er ficf) ohne jroingenbe

fflrünbc in ein ®efed)t cinliefj unb fo ben tommanbirenben ®eneral oor bie 9llter<

natioe (teilte, entiocber bie 9loantgarbc fiel) oerbluten ju laffen, ober in baä oiel<

leicht ganj gegen feinen SSiillen eingelcitete @ejed)t mit allen Mitteln eingreifen ju

müffen. (Jiöthigtcn itjn anbrerfeitb aber bie 9kri)ältnif)e einmal, roie j. 8. am

23, September 1813 im ©ejeeht bei Sifchofbroerba, jum Sdjufe beb Sorpb ebne

einen non oben erhaltenen SJefebl einen Sampf einjugeben, fo pflegte er folcber>

binljaltenb ju führen, unb gerabc in biefen binhaltenben ®efrd)ten mar er befonberb

'Dleifter. . . . Seine grofeartigfte Stiftung mar bie Verfolgung nad) ber Schlacht an

ber Äagbacb "... Sie ftritif Uber feine 9(oantgarbcnfühcung loitb turj babin

jufammengefagt :
„Sagler repräfentirte bab ftetb roadjfame 9luge bem geinbe gegen«

über. §art unb unaubgefegt an ihm bleibenb, oerlor er nie feine Spur, mürbe nie

überrajdjt unb orientirte feinen tommanbirenben ®eneral über alle Sreigniffe in

unmittelbarem Streiche beb Seinbeb." . .

.

Schließlich wirb ber entfebeibenbe Ginflug beroorgehoben, ben flafjler auf bie

fiaujbahn [eineb SRegimentbfrbrciberb iHerjher, beb fpäteren ©hefä beb ©eneralftabeb

ber 91rnree aubgeübt h°t- — Grroün[d)t märe jebenfallb bie Seigabe einer lieber»

fiebtedarte gemefen, eine joldje hätte bie rootjlge bettete Sterlagebiutbanblung für ben

auf 2 ÜJlarf geftclltcn rfkeib ber Schrift füglich noch beigeben fönnen. 130.

Deutfdjer Unterridjt für ßthrutrn, bie nur ber po!nifd)en Jpradje mädjiig ftnb.

Sedjfte, auf bicnftlidjc Veranlagung neu bearbeitete unb erweiterte

Sluflage. 31erfaßt unb hcl'ausgegeben oon Slbolf Sfietfcf). Berlin

1892. ©. S. SUIittlcr u. Sohn, Sgl. §ofbucbhanblung. ffkei«:

1 SDlarf.

Sab Srfd)einen ber 6. Sluflage fpricht für bie Sraudjbarfeit beb Süchleinb,

bab ber Verfafjer, -- flehtet ber ftäbtijdjen (Üemeinbejdjule in ©örlrtj unb 3ioil«

lehret ber Snpitulantcnfchulc beb 3n fanterie«9tegüncntb oon Sourbiere (9ir. 19)

jehr gcfd)idt abgejagt unb burch 3eichnungcn an pafjenben Stellen trefflich erläutert

hat. Scljauptet mirb auf bem Xitelblatt: „(5 infacher Scljrgang im Sprechen, liefen

unb Schreiben, Sinführung in bie ^nftruttion unb bie Hriegbartitel, mit einem

9lnhange futjer, leicht faßlicher Scfeftoffe aub ber oaterlänbifchen ®efd)ichte unb

einem 91njd)auungbbilbe freier ©egeub unb beren Scfprecfjung; — oon jebem h0(h’

beutfd) fprechenben Unteroffizier ju leiten ohne Solmetfcher; — burd)führbar in

00 Unterrichtbftunben in ber 3 c >t ber 9tetruten»9Iubbilbungbperiobe."

Cb bie legtere 3c>tbcmcffung nicht ju für} oeranfthlagt ift, — ob fid) ohne

anbertveitigen 91ad)tl)cil in bet befagten 'fktiobe bie oerlaugte Stunbenjal)! erübrigen
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ließe, baä laffen mir fca!)ingeftetlt (ein : ti fteht jo nichts im Biege, biefen Unterricht

auch nach bcr GinfteUung ber Siefruten in bit Kompagnie fortgufejjen ! . .

Bür haben längere Jahre in ber Kompagnie, im BataiBon oorroiegenb polnifchen

Grfaf gehabt — mit aUen barauä erfliefjcnben Schroierigteitcn ber Sluebilbung, unb

ba müffen mit nach genauer Prüfung bcr Schrift befennen: hätten mir biefe, bie

oorgügliche, prattifche Dicthobe, Ben roohlgeorbneten Lehrgang bcftffen, mit, — bie

Lieutenantä unb jebenfaBä bie inteUigentere Själfte ber Unteroffiziere hätten an ber

$anb bicfer Anleitung gang anbere Gefolge in ber nun einmal unerläßlichen Unters

meifung bet Bolen im Berfiehen unb Sprechen beä Deutfchen erjielt. SJtbgen nun*

mehr anbere, nachmachfenbe militarifche SifiSner bcr 'Hiamifcijaften baä treffliche

Lehrmittel (ich ju eigen machen. 12.

Uahtifdje Darlegungen aus ber 3tit oon 1859 bio 1892, mit befonberer Bejitljung

auf bie Infanterie, Bon o. Boguälarosfi, ©cncral- Lieutenant g. 35.

3roeite oeränberte Buflage. Berlin 1892. ©. S. ÜJlittler u. Sohn,

Kgl. §ofbuchf)anb[ung. Breis: 1 SJiarf.

BoguSlamäfi’S Bebeutung alä Xaftifcr ift feftgegrllnbet, feine SJlcinungen

finb fcharj auägeprägt unb in aUen großen feeren betannt. 3ebe ÜIrbcit feiner

geber erhebt Bnfprucf) auf aBgcmcine Beachtung unb finbet biefe auch. Hieben

Zahlreichen Anhängern hat Boguälarosfi eine ftattlichc Schaar oon ®egnern: beibe

Parteien roerben auä ber neueften Schrift oieleä pro bezro. contra entnehmen. 32 ie

Slanöoer in ben Jahren 1890 unb 91, foroic bie bebeutenberen in biefem 3c' (ab<

fchnitt erfchienenen tattifchen Sluffäje finb oon bem (Seneral-Cieutenant o. BogularoSfi

in ben Kreis feinet Befprechungen gezogen: mir begnügen uns mit einem ftinroeife

auf bie anregenbe, bebeutenbe Schrift. Unb babei gebenfen mir einer anbern unä

gleichzeitig gugeljenben Schrift beffelben fruchtbaren HutorS:

Heue Stubien über bie 3d)lad|t bei UJortlj, im Änfdjlu| an bie letzten Ueröffent-

lidjungen über biefelbe. Berlin 1892. G. S. SJlittlcr u. Sohn. 5(irciö

:

1 SJlarf.

Unter befonberer Bezugnahme auf bie unlängji erfchienenen, bie Schlacht bei

2Börth tritifch behanbclnben Arbeiten bet Majors Kunz unb Keim befaßt ftef)

Boguälarosfi hauptfächlich mit gioei fünften: — 1. Beurteilung bcr Rampfroeifc

bet Xruppcn, bie Ginrairtung ber Blaffen unb bcr nieberen gührung, roic fie in

ben genannten Beröffentlicbungcn erfolgt ift; 2. auf bie Seurtheilung ber höheren

gührung butch biefelben. — Saß BoguSiamäti perfänlid) — alä Kompagniechef —
bie Schlacht mitgemacht hat, pcrteiljt feinen BuSetnanberfeßungen einen befonberen

Steig unb Bierth: jebenfaüä mirb eä allmählich Licht Uber ben Borgängen beä

6. Sluguft 1870! 22.

Unlete Ängriffatahtik unb baa Repetirgejoetir. Bon 31. — ©pcrje8 1892 bei

Samuel Stoai.

Siefelbe Sloth; brüben roie oBerorten biefelbe gtage: roie ift bcr heutige

Jnfanterie*Slngriff, bejonberä auf ebenem, offenen ®elänbe gu führen?
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Sag preufjifde unb bag öfterreidifde @gtrjir<9Reglement für bie gnfanterie,

öoguglniosSfi unb SJlöder (bag 3n fanterie*CSJcfecf)t, §annooer 1891 bei Ijelroing) finb

oornefjmlid beigejogcn. Ser Setfafjer fteüt für ben Singriff bet öfterreidijdfn

Infanterie folgenbe gorberungen auf: 1. Stufmarfd) unb Sntroidelung jurn ©efecbt,

mögiidft ofjne ÜJlajfirung, außerhalb ber Streuungggarben beg ßinleitunggfampfeS.

2. ßingliebrige ©efedtgformationen im roirffamen geuerbereid- 3. Saloenfeuet auf

Slugnaljmefäfle bcfd)ränfen. 4. Sttjügenfeuer oon größeren ßntfetnungen etöffnen

unb gcucrbißjiplin fultioiren. 5. Xafdenmunition beg Jlianncä auf 150 Stüd

eri)öi)en. 6. ßntfdeibung nidjt burd tßorftojjcn ber 3Jiajfen — ohne geuerabgabe

— fonbern burd) 6rf)öl)ung ber geuertoirfung cinerfeitg, burd operatioe Ueberlegen*

tjeit b. t). Umfaffung mit Siüdenbebroljung anbrcrfeitg Juden.

Sic Scgtünbung ift lefenämertt). 3.

Vorfd]lage }u einer Ueorganilation bes Jrains. 33on fDl. Ä. Gaffel 1892. ©rnft

£mf)ii, §of--33ud= unb ßunftfjanblung. ißreiß: 40 Pfennige.

Safj ber Xrain, bie 3Qbl unb bie gute Surdbitbung ber StaimCffijiete,

Unteroffijiere unb 'Utannjdaften im 3ufunjtgfricgc ber Sltaffentjcerc oon einfdnei»

benbet Scbeutung für bie Operationen fein toirb, unterliegt feinem 3roeifel ;
man

foffe einmal bie Kriegführung auf tufftfdem ©ebieie ing Sluge. Safj ber Irain

beg SReijeg ber eigentlich fedtenben SBajfen entbehrt, ift ebenfo außer 3n>eifel, roie

rocljl — unabänbctlid- Um fo mel)r müßte aUeg anbre nur itgenb SJiöglide ju

feiner bienftliden Hebung gefdefjen. SSorfdläge madt eine Srodüre, bie jüngft in

ffiieSbaben (1892) etfdien: „Ser preufjifde Xrain" — unb im Sinfdluf) an biefe

bie ung ootliegenbc @dtift non 2Ji. fl. Üeßterer faßt feint SBünfde jujammen:

1. Slufhebung ber Unterredung ber Xrainbataidone unter bie gelb<21rtiüerie*33rigaben

unb ®eneral*Rommanbog unb gornrirung einer ©cncrabgnfpeftion beg Xraing unb

siet Xraimgnfpeftionen. 2. ßrl)öljung beg ßtatg ber Xrain.iöataidone um je einen

etatgmäfjigen Stabgoffijier. 3. Ginjührung ber Sloanfgarbe beim Xrain. ©runbjäß*

lide Rommanbirung ber jur Serfeßung jurn Xrain in Slugfidt genommenen Dffijiere

junadft jur Sienftleiftung beim Xrain. 4. ßinführung bet gleidmäßigen 2* unb

3*jäf)rigen Sienftjeit für bie Xrain>'Ulannfdaften. 5. Ginjüljrung ber Üerpflidtung

ber XraimOjjtjiere jum galten eigener $ferbe gegen ©eroäljrung oon Säferbegelbern

unb Nationen unb gegen gortfatl ber Cjfijier<Sicnftpferbe. 6. ©injübrung oon

Xrompetetsftorpg bei ben XraimSktaidonen. — SJlande SBorfdläge erfdeinen ung

rooljl berechtigt unb gut begrünbet. 14.

D'Essling a Wagram. Lasalle. Coirespondance recueillie par A. Robiuet

de Clery. Avec 13 gravures et une carte dressäe par M. le

capitaine Matuszinski. Paris 1891. Berger-Levrault et Cie.

greift: 4 3)iarf.

Siejeg !Öud, bas in flarcr unb bei allem franjöfifden iJJatriotigmug bod oon

jeglider gegen Seutjdlanb gerichteten ©ehajjigfeit freier Spradc bie fdönen unb
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glücflichen It)üten eine« bebeutenben SReitergenerol« berietet, fodten unfete Raoallerie»

Cffigiete o!)ne SluSnafjme Iefen, toieber Iefen unb nadjbenfen. §aben ftef) auch für

bie 8d)Iad)tentaftif feit bem Slnfange unfete« 3a^tf)unbertä bic SBorbebingungen unb

Serhältniffe roefentlid) geänbert: bie ©runbfäge be« Srfunbung«» unb Sicherung«»

bienfte«, gumal be« ben Saoallerie-Dioifionen abliegenben, ftnb biefelben foft ge»

biteben, roie bagumal. Unb fo lefe unb prüfe man, in rodetet muftergültigen SBeife

bei frangöfijdje Dioifionügeneral unter geroaltigen unb fetroiengen Umftänben erfunbet,

gefeten, beridjtct - unb in ben grogen Sdjladjtcn gejoetten tot. Sr, ber gahireiche

gclbgüge, Schlachten, ®efectte mitgemaett Ijatte, oerfdjiebenttid} au« bem roüttenbften

§anbgemenge glüdlich baoongefommen roat, fiel, als er am Schluffe bet jroeitägigen

Schlacht bei SBagtam an ber Spige einer flürafficr«9lblheilung ben geinb oerfolgte,

— getroffen in bie Stirn burd) ben au« bet 91ähe abgegebenen Sd)ug eine« öfter«

reichifchen ©renabier«, — im 9111er oon 34 gagren! —
Unfälle tont tibetall glüdlid) unb fiegteid): in Sggpten, 3talicrt, Dcutfdjlanb,

Spanien. — 1808 gum SHeicfjsgrafen ernannt, mit bebeutenben Sefigungen in

fjannooer unb äöeftphalen befdjenft, E)tclt er fict frei oon bem Sgoiämu«, ber oiele

ÜBütbenltäger be« erften RaiferrcicheS befeelte. 3m Slptil 1809, roenige 2Bod)en

oor feinem lobe, in Spanien, traf er einen greunb
;

au« ber Untertaltung ftnb

Sleugerungen aufberoaljrt, bie ben SRann ctaiaCteriftren. „2Jlan muf) fein lieben

fronen, roenn e« nüßlid) fein !ann", fagt bet greunb — roorauf liafaße : „3dl

für meine ifietfon tobe jefjt lange genug gelebt! 22c«halb roill man leben? Um ftd)

Stre, eine Stellung, ein Vermögen gu erwerben; — nun rootl, i(t jötle 33 3atre

unb bin Dioifionägeneral. SSeigt Du, bat ber flaifet mir im oetgangenen gatte

eine {Rente oon 50 000 Üiote« gegeben tot?" . . . Unb al« bet flamerab hingufügt,

bafj man, um ade« ba« gu genießen, unnöttige unb rutmlofe ©efahren oermeiben

milffe, — ruft UafaQe au«; „fJiein, burdjau« nicht ! ÜKan geniest, roährenb man

bte« erroirbt; man genickt inbem man Stieg führt Die« legiere allein feton ift

ein befonbere« Sergnügen; man befinbet fict un ©etöfe, im Dualm, in ber De«

roegung
;
unb bann, roenn man fict einen Flamen errungen tot, tot man eben ba«

Vergnügen genoffen, ihn fid» gu erringen; roenn man fein Sietmögen etroorben tot,

ift man fictet, baß grau unb Sinbet an nicht« SJlangel toben roetben. Da« Sille«

genügt oollauf; roa« mid) betrifft, ict tonn morgen fterben."

Slm 29. October 1806, nach 3tna , ooüfütrte Uafalle ein präettige« SRciterftücf,

— auf preugifdfe Soften. SBorbeimarfchirenb an ber geftung Stettin, welche eine 23e<

fagung oon 0000 3Jiann unb 160 Sanonen hotte, lieg er fie gut Uebergabe auf«

forbern, — er, an ber Spige oon nur groei IpufarerofRegimentern. Um 2 Uhr

SKorgen« brachten bie beiben oon iiafaQe abgefenbeten Dffigiere bie oollgogene

Sapitu!ation«orttanblung. Die ©arnifon follte um 8 Uhr auf bem ©laci« ootbei«

marfchiten unb in ©efangenfchajt abgehen. ÜafaHe tteilte ba« fofott an 5Jlurat

mit unb bat ihn um 3ofonterie; inbeffen roat bi« gu ber genannten Stunbe nur

1 {Regiment nebft 2 ©efegügen eingetroffen. SU« bie pteujjifchen Druppen eitannten,

bag fie e« mit einem fo fchroachen geinbe gu tgun hatten, machten fie ÜJlienc, ftch

Ui«u« Sfiil. Slftttcr. 18V2. 3uni*$cft. 35
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aufjulefenen. Cfenc einen Slugcnblicf gu oetliercn, liefe SafaUe fee eon feinen tQufaren

angreifen unb jctftrcute fie übet bie Gbene!

liafallc würbe auf bem Sirefefeofe SainüStarj in SJien bcerbigt. SJuf Sorfcfelag

be« Sriegämmifter« orbuele 1891 bet ifkäfibent Garnot an, bafe bie fterbliefeen

SHefte bes gtofeen SReitergeneral« im ^Doolibenfeotel ju Sari« beigefegt werben

jollten. Sie Ueberfüfetung natfe bem SJicner Siieftbafenfeofe erfolgte mit aüen

militärijefeen Gferen feiten« be« öfterreiefeifefeen §eete«, — Gferen, wie bet Solbat

fte bem erprobten Stieger erroeift — oljnc bie engfeerjige iHücfjicfet auf bie Solt«;

angefeörigfeit. . . .

Sic beigefügten Silber unb bie Satten ftnb gut auägejüfert. 13.

Betraefetungen über bie ©perationen ber franjöfifdjen ®ß=, Hieß« unb llotb«3lrmet

im Jllonate Jänner 1871 uom Serfaffer ber ftrategifrfjen Sfijje über

ben gelbjug 1866 in Söfemcn. 3J2it 3 Ucberfidjtafartcn unb einer

Sfijje. SJBien 1890. Snicf unb Scrlag Don Sreifel u. ©röger (ooo

mal« Si. 3Ö. Seibel u. Sofen.) 'llrciö : 6 tülarf.

Ser ungenannte Serfaffer bat, ofene ,’frocijel, eine feöcfeft beaefetenäroertfe« SItbeit

auf ben Süefeermarft gefrfeieft, beten Sebeutung fjaupt jactjlre^ in ber Anregung

jum Stubium ber im Januar 1871 ftattgebabten SriegSereigniffe berufet. Siefe

‘Unregung aber juc Scnntnifenafemc jener gewaltigen ©efefeefeniffe ift ein Scrbienft,

bafe man anerfennen mufe; au« ber Stnregung folgt Selebrung, Störung be«

ItrtfeeiU. SlUerbing« — eine gewiffc Sefeulung auf ftrategifefeem unb taftifefeem

©ebiet, in friegSgefcfeicfetlicfecr Sritit, mufe ber liefet ber Seferift [efeon mitbringen,

wenn anber« et niefet ofene Slßeiterc« rettungälo« feineinoerftrieft rocrOctt foll in ben

©ebanfenfrei« beb öfterreiefeifefeen Sameraben. Senn, fo erfreuliefe an fiefe unb fo

riefetig cs ift, bafe ber Serfaffer ganj beftimmtc Urtfecile auäfpricfet, auf bie ©efafer

einer ^Überlegung fein, — [o roitb baburtfe bem an felbftftänbige« Scnfen noefe

nid)t gerobfenten liefet bie frembe 31nficfet gcroifjennafecn aufgejroungcn unb er fefemört

auj bie '.Borte beb „SJleiftcrä". 311« folcfecn oermögen mir aber ben Serfaffer ber

„Setracfetungen" niefet anjucrlennen, ba — roie Sieb übrigen« niefet oermunberjam

ift in ber friegSgefefeiefetliefeen Sltcna, — bicfelbcn feaufig niefet beroeiSfraftig finb.

Sie bcrücfjicfetigeu burefefcfenittliefe ju wenig ba« fo miefetige, oielfaefe ben 31 u3-

fefelag gebenbe moraiifefee Glcinent ber £>eere, — ba« pfqefeologifefee Clement bei ber

Gntfcfelufefafjung bet .öeerfüferer, — bie Unftefeerfeeit unb Unjulanglicfefeit bet Senntnife

oon be« ©egner« 'JJIafenafemen sc., bie allerbing« feeutc ben Slicf be« am Stubir*

tifefe mit gitfcl unb Sarte unb ben genauen Seticfeten Uber beibe Sfeeile arbeitenben

Sritefer« niefet ftören unb irrelciten. Siefe Scmcrfung folt nur einen leiefeten Gin«

fpruefe gegen ben Serfaffer bebrüten, eine fraftige Slnregung aber jum Slufmcrfen

für ben liefet abgeben.

Ser Serfaffer lafet eigentlich feinem ber in Setracfet fommenben franjöftfcfeen

unb beutjefeen $eerfüfercr ©nabe wiberfaferen — (SDiantcuffcl oielteiefet ausgenommen!)

— unb boefe fommen 3Jlänncr in Setracfet, bie ftefe boefe allgemein eine« guten

Digitized by Google



547

militärifdjen SJJufeS erfreuen, j. SB. Gßanjt), gaibßerße, 3Jloltfe, Berber, (Soeben.

3n ©ctraeßt gejogen finö näinlidj in 3 Slbfcßnitten junäeßft Sie Operationen Ser

franjöjifeßen Oftarmee (©ourbati), bann ber Beftarmee (Gfjanji)), bann bet 9Jotb»

artnee (Jaibßerbe).

©ourbati roerben, mit SHecßt, fdjrocr roiegenbe 3Jiißgriffe naebgeroiejen. „(Segen

foldjc älrmeeleitung, roie bie {einige, ßätte baßer ber ©eneral Berber eine leiste (!)

Slufgabe, ba fein begangener großer Feßler (SluSbeßnung !> — non ©ourbati mißt

auägenußt mürbe. Bäte Sießterer etroaS encrgifdjcr, rafdjer ßeranmarfeßirt, fo tonnte

er SIBerbcr am 5. 3anuar jertrümmern unb ber große Bturjm, ben fid) Berber

bureß bie Seßlacßt bei ©elfort erroarb, roäre in bie ©rücße gegangen. — 3lu<ß mit

bem glanfenmarfcße, ben Berber am 9. unb 10. aujfiißrte, bot er ©ourbati bie

feßönfte ©elegenßcit, um ißn in bie ©ogefen ju roerfen. Sei ©elfort märe Berber

in bie Stßroeij geroorfen roorben (fo?!), roenn ©ourbati an ber Spiße oon 2 bis

3 florpS über gaßier gegen bie reeßte glanfc ber SiifameäStujftetlung oorgebtungen

märe. 'Berber fjat baßer feinen ermotbenen Btußm nitßt feinem ffelbßerriwjalent,

fonbern ber abfotuten Unfäßigteit feincS (Segners ju oerbanten."

SDer Jon, bie gaffung foteßer Äritit, — gegen bie übrigens feßroerroiegenbe

Ginmenbungen ju erßeben finb, oerleßt; eä ift, fo ju fagen, eine „Stbtanjtung" oon

oben ßerab. So au<ß in ber gleitß folgenben üarftcUung, roo Sioltfe „fein gett

abbetommt".

„Bare ©ourbati in bem (oom flritifer) angebcuteten Sinne gegen bie üifaine

oorgebtungen, fo ßätte fuß autß bie Unridjligfeit (!) beö SefeßlS ÜJtolife’S, „bie

Sdjlacßt jebenjaüS bei ©elfort anjuneßmen" tlar ßerauSgcftellt. Siel tlüger *)

märe cS geroefen — 'JJioltfe tonnte ja ni(ßt roiffen **), baß ©ourbati mit 140 000

BJlann nidjtS ju leiften oerfteße — roenn Berber ben ©ejeßl erßielt, fieß langfam

gegen ben ÜHßein jurücfjujießen, mit ber Slrmce ©ourbafi’S fort güßlung ju ßalten

unb berart leßteren noeß meßr in baS gucßSlocß ***) ßineinjulotfen, offenfm aber

fogteieß oorjugeßen, fobalb bie Birtlingen ber Ülrrnee BanteuffelS mertbat rourben.

©ourbati ßätte in ber 3luSfallSpjorte ©allienS bie Hataftropße erreirßt, bet er fuß

buttß feinen fpäter fo unflug eingeleiteten Siidjug auSjcßte."

3a, roäre Boltfe nur „tlüger" geroefen! . . .

Sllfo, biefen fcßulmeifternbcn Ion beb ungenannten SetfajferS, roelcßer feinet

Äritif einen äßenben, perjönlteßcn ©cigcfcßmatf giebt, — leßncn mir ab; feine

Slrbeit, inßaltlitß, als eine „anregenbe" (roic GingangS erroäßnt), lafjen roir gelten,

lern Scßlußabjtßnitt freiließ, ben „3becn übet bie Scrtßeibigung granfteitßs gegen

Icutfeßlanb unb ben erften ftrategijeßen 3tufmarfrß ber ftanjöfifeßcn ülrmcc" tonnen

roir teinen ©ejdjmaef abgeroinnen. Der „ried)t naeß ber üampe" unb oerbient einen

feßroeinSlebctncn Umfdilag. „3n bet Strategie finb bie ©runbfäße ber Statif (!)

unb Ipnamif (!) oon eben jo großer Bicßtigfeit, roic bei allen Grfcßeinungen

*) „oiel tlüger“ — biefer ätuSbrurf oerftimmt! —
**) »«Heießt boeßl

**•) Sin ganj oerfeßmißter Sebantc!
35*
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in btt Statut. Die Strategie arbeitet im Kriege mit Kräften, roeldfe bet Statut

entnommen ftnb, bafjet felbe ebenfo mit alle übrigen Staturfräfte bem eifernen

©efeje bet' $t)5fif folgen müffen. 3n ber Statit unb Dgnamit cntftfjeiöet bet

Sdjroerpunft übet bie Stabilität eines SpftemS. SoB biefeS übet ben Raufen

gerootfen ober jerftört roerben, fo muff not SUlcm bet Scf)roerpunft biefeS SpftemS

auä feinet Sage unb jum gaUen gebracht roerben. Der Sd)roerpunft eines Kraft-

SgftemS ift aber bet auS ben Stiditungen aller Kräfte beS SpftemS tejultirenbe

Durd)fd)mttSpunft. (Sbenfo ift eS bei jebem Staate!" . . .

Diefc ©runblegung ber neu*ftratcgifd)en Erörterungen fann auf großen Seifall

faum redjncn.

Die beigefügten 4 Karten finb gut auSgefübrt unb cntfpred)en ooBauf ihrem

3roecf. 24.

kleine |jfctittljeUun0£n-

— 3 c 1 1 e 9 b a r e r S3ußftod mit bret)barem © i f dj t o l b e n

unb Staljlbraljtbürfte. Dem Südjfenmadirr Stöbert ©ibmer in Siel

rourbc unter Str. 4336 ein fd)rocijcrifrf)eä ErfinbungSpatcnt erteilt für ein oben»

erroäfjnteS, bem neuen Kleinfaliberfgftem angepaßtes ©erätl).

©egen 9lnpaffung an bie [djnellen ©inbungen beS neuen fdjrccijetifdjen

CrbonnanjgeroctjreS ift ber tjier oerroenbete ©ifdjfolben mit bet an feinem unteren

Enbe befinblidien Stafjlbraljibürfte auf einfad)fte unb bauerfjaf tefte ©eife in feiner

Sagerung am Störte felbft breljbar gemacht, rooburd) einerfcitS bie 3üge beim Durch»

ftofjcn beS SuSftortcS gereinigt roerben unb anbererfeits baS bloße §inroeggleiten

über bie gläcftcn, roic es bistjer rooljl jumeift ber galt roar, oermieben roirb.'

Die bereits erroäljnte Stal)lbra[)tbürfte, beftefjenb in einer im Kolben gerounbenen

Dra!)tfeele, roeldic bie Staljborftcn faßt, ift ben ©croeljrläufen burdjauS unfdjäblicf)

unb binterläßt feine Kragfpuren natf) erfolgter Serroenbung im Saufe.

Da bie Slnbringung eines SuJftodeS beim neuen frf)rocijerifd)en Drbonnanj»

geroeljr nirfjt in Setrarfit gejogen rourbc auS Ijinreidjenb befannten ©rünben, fo ift

ber gcfdjilberte ©ibmer'[d)c patentirte gerlcgpußi'tod mittelft befanntem Sajonnet»

anfcfilufi tljeilbar unb jufammenlegbar gcmad)t roorben, um im Jomifter beS Sol*

baten ober in brr Umljängtafdie eifriger Sdjüfjen Slntt finben ju fönnen. 31m
oberen Dbeile befinbet firf) für beffere unb fräftigere S>anbljabung beS ©anjen, ber

3roctfgemäßc ©riff. 110.
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— (Sin © c f e d> t im nädjftcn Seetriege. Stecht anfc^aulic^ berietet

ein neues 33ucf) All about the Royal Navy. By W. Laird C 1 o w e 8. Loudoo,

Cassel and Company 1891, Uber ein imaginäteS ^Jufunftä=®eegcfecbt, auS roclcftem

mit nad) „Seeroefen" foigenbe iJarftcüung entnehmen:

@8 ronr ein fchönet fteHer Slugufttog, als baS britifcfte Scf)lad|tfd|iff „Slnfon",

Kommanbant Kapitän 3 oneS, auf bet (fafjrt oon 'Clijmoutt) nach tjkmbrofe baS

feinblidje Scf)Iachtfcbiff „Gamperboron" |id)tete. 6s heirfcftte nur fdjroacfte SJrife

aus SBeft, aber infolge eines heftigen ffiinbeä, meldet in bet oeigungenen 3tad)t

gement hatte, ftanb nocft eine jicmiid) hofte See, roaS jur golge i)atte, baft „Slnfon"

jeitroeilig 7 obet 8" rollte unb baS Sorberbed bis jut SJafiS bet iöatbeltetljütnie

tiberjcftroemmt roar. Sei lagcSanbrucf) lagen bie SciUtp^nfeln ungejäftr 11 Weilen

in Süb, unb „Slnfon" hielt nod) faft bireften Kurs gegen Söeft. 6in unb cinf)alb

Stunben fpätet melbete bet SluSluger ein großes Schiff ootne unter [dpoacftem

2>ampf, in einet Sntfcrnung oon beiläufig neun Weilen. 3eftn Winuten fpätet

ernannte man eS als baS feinblicfic Scftiff „ßamperboron", Kommanbant Kapitän

Storon. 3U toiefer 3eit füllten beibe Scftiffe mit einet ©efeftroinbigfeit »on

jeftn Knoten, unb feines betfelben feftien für eine größere gaftrtgefeftroinbigfeit ge*

nügenb 2)ampf bereit ju haben. ffaft im felben Slugenblide, als „ßamperboron"

geji<f)tef routbc, bemiefen bie aus feinen Schloten auffteigenben feftroarjen Stauch*

molfen, baft et feine Jaftrtgefdiroinbigfeit ju erhöben trachte; gleichzeitig gab aber

aud) Kapitän JoneS ben SJefeftl, SBollbampf ju ctjeugen, lieft KIarfd)ijf fctjlagen unb

änberte feinen KutS um btei Striche, um oom Sanbe abjuftalten unb Secraum fUt

baS Wanöoriren ju geroinnen. 2)ic ScdS mürben geflart, alle roafjerbicfitcn Jftüren

gefcftloffen, bie WunitionSbepotS geöffnet unb Wunition unb ‘‘Jkojeftilc oftne Setjug

auSgegeben; gleichzeitig mürben bie Üedtücfter bereit gehalten unb Slnorbnungen

getroffen, um erfotbetlicftenfallS bie lorpcbonefte auSjubringcn, ba man fürchtete,

baft bet Segnet früfter als „Slnfon" Siollbampf bereit haben roerbe. „GamperPomn"

hatte augenfcheinlich bie Slbfidjt, ben Kampf aufjuneftmen, benn aud) et hatte ben

KutS geänbert; ju biefer 3*'l maren bie Schiffe fünf Weilen non einanbet entfernt

unb näherten fidj allmählich, roenn aud) nur langfam, inbem fic fid) oom 2anbe

entfernten. behielt feinen KutS eine halbe Stunbe lang bei unb beibe

trad)teten möglidjft Seetaum ju geroinnen. 3I0ar lagen fie nun im roirffamen

Sdjuftbereicfte oon einanber, boeft feuerte feines oon beiben, obrooljl bie oorberen

67 t>®efd)üße beS „Slnfon" feit einiget 3{ *l broftenb auf ben ©egner gerichtet

roaten unb nur eine günftige ©elegenfteit 3um Slbfeuern erroatteten. Wit 9luS>

naftme bet SebienungSmannfcftajt bet Scftnellfcuerfanoncn auf bem Stunnbecf unb

jener bet WittaiUeujen in ben Warfen roar niemanb fid)tbat. Kapitän 3»naä

hatte fuh bereits in ben Kommanbothutm begeben unb oollftänbige Stufte fterrjeftte

ootne unb achter. Sleibe Scfjiffe hatten iftte flaggen geftiftt unb führten auftetbem

noch (flaggen an ihren Waften für ben ffall als bie ijedftagge abgefcftojjen roetben

foQte. ®urd) ben Qualm bet Schlote rourben bie Sieute in ben Warfen beS

„Slnfon" oerbedt unb erftidten beinahe ;
eS roar mehr als jroeifelftaft, ob fie irgenb
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etwas oom geinbe feijen fonnten. 3« biefet Bejiefjung roar „Gamperboron" glücf«

lieber, ba bic 2eute bort infolge beS künftigeren KurfeS oom JHauctje nirfit beläftigt

rourben. Qi bauerte mct)t lange unb Kapitän 3one8 fal) fiel) bemüßigt, bie ßeute

auS bet unteren ÜJtarS auf 2)ecf ju befehlen, ba eS oben ju heifj unb ju erftiefenb

würbe; aber bieS gefrfjaf) erft, als ein Kann befinnungSloS auf 2)ccf gebracht werben

mußte, unb felbft bann noch baten bie anberen um bie Grlaubniß oben oerblciben

ju bfltfen.

Schon um 5 Uhr 40 SJlinuten tonnte ber 3Kafchinen*?Sngenieur beS „Slnfon"

melben, bah ct genügenb Snmpf habe, um bem Schiffe 13 Knoten gaf)rt»

gefebminbigfeit ju geben. 3n biefem Slugenblicfe waren bie (Segnet nur mehr jroei

unb eine halbe SJteile oon einanber entfernt; fobalb Kapitän fernes pie SJtelbung

beS 3ngenieurS erhalten hatte, nahm et Kurs gegen ben geinb unb fteuerte mit

ber größtmöglichen (Sefchtninbigfeit auf benjelben loS. „Gamperboron" mar fcheinbar

noch nicf)t ganj bereit, benn er änberte feinen KutS um mehrere Striche nach

fteuerborb unb hielt oom „Slnfon" ab. GS jeigte ftd) balb, baß „Slnfon" feinen

©egner langfam einhole unb binnen turjer 3eit betrug bie Gntfernung nicht mefar

als 1% Weilen; bemnach fchien c§ ftcher, baß „Gamperboron" halb erreicht fein

roetbe. Kapitän Sroron jeboch roar ni.t)t unthätig. Gr begann eine Slnjal)! oon

Keinen gäffern über 8orb }u roetfen, roclche eine übelricctjenbe, Stauch erjeugenbe

Subftanj enthielten, unb fobalb bieje Raffer gut brannten, oerurfachten fte, leewärts

treibenb, eine berartige Stauchroolte, baß bie Söeroegungen beS „Gamperboron" bem

„Slnfon" einige 3f*l hinburcf) ganj unfichtbar roaren. Kapitän 3onc§ oerfuchtc

biefeS SJlanöoer ju oereitcln, inbem er ein lebhaftes geuer auS feinen Schnellfeuer-

tanonen eröffnete, roaS jeboch baS SluSroerfcn ber fijon oiel früher gut ootbereiteten

gäffer nicht h'nbem tonnte. Slun fürchtete Kapitän 3° nci! , baß „Gamperboron"

auS bem Stauche hcnJt, rbrechen unb ben Serfucß machen roerbe, ihn plößlid) ju

rammen. Gr titelt baher etroaS gegen baetborb ab, bis er ben ©egner roieber in

Sicht betam. Seßterer behielt jeboch feinen Kurs bei, in ber Ucberjeugung, baß

„Slnfon" hierauf am roenigften oorbeteitet fein roerbe. Kapitän 3° ncS . roelchet

fich nicht länger burd) ben Stauch bcläftigen laffen roollte, bejcfjloß baS SJtöglichfte

ju tßun um nach Sun ju gelangen, ehe et bas ©efeefjt begann. ®iefc lattit hatte

feiner SJtcinung nach noch ben S8ortf)cil, fein eigenes Schiff jroifchen „Gamperboron"

unb beffen nächften £>afen ju bringen unb auf biefe Slrt ein ©efecht unoermeiblich

ju machen. Gr begann baher eine SBenbung nach fteuerborb, ein SDtanöoer,

welches, obwohl ju einem oortrefflichen auSgcführt, ihn genau quer oor ben

33ug beS „Gamperboron" in einer Gntjernung oon roeniger als eine SJteile brachte.

GS roar bieS ein geroagteS Sllanöoer, unb roenn ber ©egner mehr 2>ampf bereit

gehabt hätte, fo mürbe baffelbe bem „Slnfon" leicht oerhängnifjootl geworben fein.

2)em SBug beS „Gamperboron" ftanb bie ganje Srcitfcite beS „Slnfon" gegenüber

unb jeßt feuerte ber Kommanbant beS erftgenannten Schiffes, Kapitän öroron,

feine beiben oorberen ©efeßüße gleichjeitig ab unb eröffnete eine lebhafte Decßarge

auä feinen Schnellfeuertanonen. GineS ber grojjen ©efeßoffe hatte eine furchtbare
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SBirfung. (Sä traf ben „Slnfon" getobt hinter bem alteren gepanjetten Wunitionä»

fchad)t, brang in baä Schiff ein, ejrplobirtc jrotfchen ben Secfä unb füllte baä ganje

Sldjtertheil beä Stfjiffeä mit Stauch unb Dualm; mehrere Üeute mürben gelobtet

unb oerrounbet unb beibe ©efchüjje im achteren Sarbettetijurm unbienftbar. (Sin

unglürflitfeeret Schuß märe faum benfbar gerocfcn, benn bie [folge beffelbcn mar,

baß bie Jtampffähigfeit beä Sdnffeä faft um bie §älfte oerminbcrt mürbe. ®ie

tapfere Semannung beä „Slnfon" rief jebocf) ifjurrab ! nod) ehe ber SJiauct) fid) oer>

jogen [gatte, unb im [eiben Slugenblicfe erjitterte baä ganje Schiff infolge beä 21b»

feuernä ber jroei im oorbtten Sarbettct^urm befmblidjen unoerleßtcn ©efchüße. Sllä

tinjiget fid)tbarer Schaben, melden „Gamperboron" erlitt, tonnte jebod) nur bie

3>urd)!öd)erung eineä ber beiben Schlote befjelben bemertt roerben. ®ieä otr«

minberte natürlich beffen ffaijigteit ®ampf ju erjeugen, aber ber Schaben mürbe

babureb auägcglichen, baß auch bie Schlote beä „Slnfon" burd) bie Schnellfeuer»

tononen beä „Sampetboron“ befcttaöigt morben roaten. Seßterer machte nun einen

Streiä gegen ftcurrborb ju, möhrenb ber (Segnet um ihn berumbampfte, um ooü»

tommen nach Su» äu gelangen. ®iefe Stellung benußenb, ertEjcilte Kapitän [foneä

ben Sefehl, baä badbotb auf ®ed befinblidjc ®orpeboboot jmeiter Älaffe rafefg auä»

jufeßen. ®affelbe mar bereitä mit §ilfe oon heißem äBaffcr auä ben Schiffäteffeln

bampftlar gemacht morben unb mürbe »om geinbe unbemertt auägefeßt — roobl

nicht ohne große ©efafjr megen ber gabrtgejdjroinbigteit, bie „Slnfon" feiner eigenen

Sicherheit halber beijubehalten gejmungen mar. ®aä ®orpcboboot mürbe möhrenb

einiger äUinutcn langfeitä gefchleppt, biä baä Wutterfcßiff feine »orberen ®c[d)üße

roieber obgefeuert hatte. ®ann brang eä mit einet ©efehroinbigfeit, roeldje infolge

beä h«hen Seegangeä 12 Weilen nicht überflieg, auä ber Staudjroolfe, bie fict)

leeroärtä beroegte, heroor, unb fteuerte bireft auf ben „Gamperboron" loä.

Sä mar bieä ein aufregenber Woment, benn noch nie mürbe ein Xorpeboboot

unter folgen Umftänben oerroenbet. „Slnfon" mar arg jugerid)tet, unb bem

„Samperbomn", ber im ©anjen fo gut roie unoerleßt mar, trat nun plößlid) ein

neuer unb unermarteter geinb entgegen, beffen moraliftheä ^reftige, obroohl oiefleicht

größer alä burch ®hatfachen gerechtfertigt, ein ganj ungeheucreä mar. „Samperbomn“

roenbete nun feine ganje Slufmerffamteit bem fleinen ©egner ju unb eröffnete auf

ihn auä allen SchneQfeuergefchüßen unb Witrailleufen, bie jum Schuffe fommen

tonnten, ein furchtbareä, aber ntd)t befonberä gut gejielteä geuet. ®aä laute

Knallen bet 6» unb 3>$fünber*Sd)nelIfeuergej<hüße, baä rauhe Sfrummcn bet ©arbner»

unb baä langfammere Sellen ber 51orbenfeIt»9JlitraiHeufen oermengten fiel) ju einem

faft ununterbrochenen [Rollen. Gütige ©efdjoffe trafen baä ®orpeboboot; bennod)

fuhr eä roeitcr, unb feinen tleinen Körper faft in ber hohen See octgrabenb, bot

eä bem ©egner ein auf)crorbentlich fdjroereä 3>el- ©rüne gluthen ftürjten fort»

möhrenb barüber fjinn>«g, ober eä näherte fid) bennoch allmählich feinem ©egner,

unb baä heftige geuer beä „Samperbomn" beroieä, roie beforgt bie täeute beä Schlacht*

fdjiffeä mären, fich beä Slngreifetä ju entlebigen, beoor er noch bie Sanjirbiftanj

erreicht hatte. 9luf eine Sntfernung Don 200 SJarBä lanjirte er einen Xorpebo;
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berfelbe rourbe jebocb, [obalb er gu SESaffet tarn, oon einer ffieHe erfaßt, in einet

SBoIfe non Scfeaum in bie §öhe gefd)leubett unb [obann feitroärt« grroenbet. 25a«

SSoot langirte groar augenblicflicfe einen groeiten lorpebo, bocb faum mar bie« ge*

fdjehen, alä ein großer 35ampfau«bru(fe in ber SJUtte be« Jorpeboboote« ftattfanb.

(Sin 6*il$fünbers©e{e$ojj roar im Äeffel geplagt, unb al« ftcfe ber 2)ampf oergogen

hatte, (al) man baS S3oot finfcn unb bie nod) übriggebiiebene SJtanufcfeaft übet Sorb

[pringen, um nicf)t burcfe ba« in baä Boot einbringenbe äüaffer, meid)?« bie geuet

löfcfete, oerbrüfet 311 roerben. 2) er groeite Xorpebo ging läng« ber Steuerborbferte

be« „Gampetbomn" Darüber, nieltb le^terer jebocb berart matiöDrirte, baß er bem

fEorpebo au«roicf), [0 baß berfelbc nicht gut Gjplofion tommen tonnte.

SBäbrenb biefcr unterftüjenbe Singriff ftattfanb, gelang esi bem Kapitän Qjone«,

ber feine ootberen ©efcfeüfee [oroic bie fteuerborb inftaliirten 6*3ötter ^eitroeife ab*

feuerte, bie £uofeite ju geroinnen; oorber jebocb mar fein Schiff non roeiteren jroei

ferneren ©efchoffen getroffen roorben. Sin ©efcfeofe fcblug auf bem ©ürtelpanger

auf unb epplobirte an bemfelben, roobei ba« gange Scbtff erfcbüttert mürbe; ba«

anbere, ein Streiffcfeufe, traf ben norberen Xi)eil be« Kommanbothurme« unb ftrecfte

ben tapferen Kapitän niebcr. Seine Stelle mürbe augenblicflicf non bem näcbft*

älteften Dfjgiet eingenommen unb biefer, in ber SJbfcdjt fooiel Staudj al« möglich

ju erjeugen, gab ben S3efef|l, mit ober ofene 3*el Seuer au« jebem ©efcfeüjje ju

eröffnen; mitten, in biefem Stauche änbertc er ploijUcfe ben Kur« um 4 Strich nach

fteuerborb unb bampjte gerabe auf ben ©egner Io«. SDa« Schiff bemegte fich faft

jo fchneü al« ber Stauch, roelcfecr au« ben SJtünbungen bet nun heiß gemotbenen

(DefcfUfe leemärt« btang. 3m Stugenblicfe mar ber „Gamperboron" unfuhtbar.

Gnblich, roie eine Grfcheinung au« bem ÜJteere fteigenb, mürbe ba« Schiff burcb

ben feinen Stebel frchtbar unb groar unmittelbar oor bem Sug be« „Slnfon". „Klar

3um Stammen!" jd)rie ber Kommanbant au« bem Kommanbothurme unb 3ebermann

roarf fich auf ber Stelle nieber, atljcmlo« ben Stofe errcartenb. 2)er „Gamperboron"

mar nicht mehr al« eine Kabellänge entfernt, hatte jcboch noch genügcnb 3eit, feine

Dorberen ®cfchüfee gegen ben SBug be« anfommenbcn „Slnfon" abjufeuern. G« roar

ba« Stingen groeict Dergroeijelter Stiefen um ben legten Ginfajj. SJeibe ©cfcfeofjc

trafen, ejplobirtcn gufammen in bem oorberen Kompartiment unb riffen ba« Eßangerbecf

auf. Slber faft gleichgeitig mit bem Gjplobiren ber ©efcfeoffe erfolgte ba« Krachen

be« Slnpralle«, inbem „Slnfon" ben „Gamperboron" oorne bacfborb ftreifte, einen

grofeen 2fecil ber IJJangerbruftroefer be« oorberen SJarbettethurme« roegtife unb ein

£ecf oon einer [olcfeen ©röfee oerurfacfete, baß ein Slbmiraläboot in baffelbe hätte

hineinrubem fönnen. 2)ann fcfeeerte „Slnfon" nach fteuerborb au«, unb roa« oon

ber tapferen Semannung noch übrig geblieben, erfeob frtf 00m SDed.

®ie furchtbaren ÜBirfungen be« 3u fammenftofec« mären augenblicflicf frchtbar.

2)ie ootbeten roafferbichten Slbtheilungen be« „Slnfon" füllten fich mit Söaffet unb

roaren nun ein SBracf oon gerfnülltem Gifcn unb aufgeriffenem ftolg. 25er 'Bug

be« Schiffe« mar bereit« fooiel unter SBaffer, bafe bie ^iropcllerfcferauben bei ihren

Umbrefeungen bie Cbcrfläcfc be« Sl'affcr« heftig aufmarfcn. Sa« SlorbcrfafteU
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brannte unb bai jertrümmette Seif oor ber ifJanjerbruftroefjr roar mit lobten uitb

jerriffenen Streiten beS menftfjlicfjen SörperS bejäd. 3n einem noch traurigeren

3uftanbe befanb fid) „Gamperbomn". Gr frängte juerft 8 ober 10“ naef) baefborb

infolge beS StöafferS, roelcheS burd) ba$ oon ber 'Jiammc beS „‘Mitfon" oerurfachte

V!e<f in ben Sctjiffsförper einbrang. 3Ran fab nun, bafj, roabrfrf)einlid) infolge beS

oon Seite beS „Mnfon" anfangs unterhaltenen ©efdjüfjfeuerä, ber ganje 9taum

feiner Gentralbatterie jroifchen ben S8arbettetl)ürmen ein ÜErümmerhaufen mar.

Iroßbem hielten beibe Schiffe il)re flaggen noch immer getjijjt, unb fogar ein

fdjroarfjeS §urral) mürbe oon ber Bemannung beS fdiroet oermunbeten „Gamperbomn"

abgegeben, als „2In[on" benfelben bactborD pafftrte. 3n biefer Stellung erhielt

baS englifche Schiff aus niichfter 9läl)c bie 3>ed)arge ber beiben achteren Sorbette*

gefehlte be§ „Gamperbomn“. Sie ©efchoffe trafen bie Gentralbatterie beS „Mnfon"

ungefähr in ber §öl)e beS SccfS unb inbem fte im Jnnern cr.plobirten, riffen fie

ben achteren Schlot ooUftänbig roeg, festen alle ©efchüfjc in ber Batterie außer

©efecht unb fprengten baS ÜJlanöoerbecf auf bie tgälfte feiner iiänge. ©lüctlichcrroeife

roirfte biefe furchtbare Soppclejrplofion mehr nach aufmärts unb bie 3Jiafchinen

blieben noch unoerleßt; aber ber roactere „Mnfon" mar bereits in einem berartigen

3uftanbe, baß fein flommanbant bie Ucbcrjeugung gemann, er müffc feinen ©egner

augenblictlich fampfunfähig machen, roenn er nicht fcfjließlieh jum Streichen bet

Jlagge gejroungen fein folle. Gr legte baher baS Steuer hört an baefborb, unb

als er langfam bem §ect beS „Gamperbomn" gegenüberjuliegen tarn, lanjirte er

jroei 2Bhiteheab=3iorpeboS auf einmal. Ginet berfclben oerfcljlte baS 3>el, ber anbere

jeboch traf bafjelbe. MnfangS fchien eS, als ob beibe Schiffe einen tödlichen Schlag

erhalten hätten. Sie erhoben fid) bjalb auS bem ffiaffer unb fchmanften ooneinanber,

mährenb fleh eint SBafferfäuIe oon 50' §öl)e jroifchen ihnen erhob, um fich mächtig

über ihre SDecfS ju ergießen. 9iun mar eS groeijelloS, baß baS ©efedjt fein Gnbe

gefunben tjabr. Gm Cfffjier, bie Uniform mit Blut bebeeft, erfdjien auf bem

achteren Barbettethurm beS „Gamperbomn", unb inbem er bie fflaggc Saftig ftrich,

rief er bem „Mnfon" ju: „Streichen Sie um §immcl§roillen il)rc Boote, mit

ftnfen!" Unb noch mährenb er bieS fprach, ^ob fleh ber Bug beS „Gamperbomn"

langfam hähet unb t)öt)er, unb im felben Maße (auf beffen Mdjtertljcil.

2jn einem Mugenblicfe mar baS Secf beS „Mnfon" mit ÜJtenjchcn belebt, bie,

obmohl faft ausnahmslos oermunbet unb blutenb, alles traten, um bem tapferen

Jeinb bie gröjjtmögliche §ilfe angebeihen ju (affen. MUe Boote mit MuSnahmc

oon jroeien roaren gänjlich jertrümmert
; biefe jroei, obmohl aud) leef, mürben rafch

geftrichen unb bemannt, unb binnen fünf Minuten befanben fte fich langfcits beS

nun oollfommmen i>ilfiofcn „Gamperbomn". ©lücflicherroeife mar bie SiSjiplin unter

ber SJIannfchaft beS ©cgnerS berart gut aufrecht erhalten, baß eS roeber 2>ängen

nod) unnöthige Gile gab
;
hoch mar cS truurig ju fehen, roie menige oon ber fchönen

Bemannung, bie aus mehr als 500 'Jierfonen — Dffijiert unb Maiinfchaft —
beftanben hatte, je^t imftanbe roaren, baS finfenbe Schiff ju oerlaffen. Saum mehr

als 100 ftanben in Steil) unb ©lieb ba, um in ben Booten 3nflud)t ju finben,
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unb ungefähr 50 onbece [egipcr Berrounbcte bcfanben fuß nocg lebenb an Borb beä

img!ü(flid)cn Scßiffeä. Sffiie man fpäter in ßrfaßrung braeßte, gatte ein einziges

©cfcßoß beä „Slnfon" 70 3Jtann in ber 3cn ltalbattetie gelobtet. Saum mar Der

legte bet Ueberlebenben gerettet, als „Campcrboron“ plößlid) natf) baetborb rollte

unb hierauf mit bern §eet uorauä fanf. Sem „Slnfon" ging cS nirf>t um oieleS

beffer. Sie jumpen, fo mächtig fie aud) roaren, tonnten DeS einftrömenben 2ßaffcrä

nießt £>err roerben; baS Scßiff gatte Die Jpaljte ber Bemannung unb meßr als bic

Hälfte Der Dffijiere oerloren unb bloß jtoei ©efeßüge roaren tiod) brauchbar. ©lud«

ließerroeife ctfeßien ein flreujer, roelcber bie UeberlebenDen an Borb naßm, unD nur

biejem glüeflidjen 3ufall roar eä ju banten, baß nietjt [ämmtlicßc Ueberlcbenbe ißt

©rab in ben SBellen fanben.

SleßnlicßeS roie oorbefeßrieben roirb afler Söaßrfeßeinlicßfeit naeß ftattfinben,

roenn im Stiege jroci Scßlacßtfcgiffe oon ungefaßt gleicher Starte fuß in 3u^url tt

begegnen. Treffen jroci flotten aufeinanber, fo bürften bie folgen im gleichen

Berßältniffe jerftörenb für beibe fein. Sie Berfucßc, roclcße an Borb ber „SRefiftance"

ju Bort3moutß gemadjt rourben, beroeifen, Daß DaS Grplobiren oon ©efdjoffcn im

3roifd)enbecf für alle in ber unmittelbaren ßjplofionäfpßäre Befinblicßen oerßängniß»

voll fein muß, unb es ift cinlrucßtenD, baß eä in ben tßeilrocife gepanjerten Scßlacßt«

jeßiffen (unb aQe mobernen Sdjlacßtfcßiffe finb bloß tßeilroeifc gepanjert) für folcge

©efeßoffe genug ©elegcnßeit giebt, ihre furchtbare Slrbeit ju oerrießten. Sie Slnnaßme

ernfter 3n>ii<ßenfäße gaben roir bei Seite gelaffen
;
boeß roerben folcge 3roi[cgcnfäße in

allen mobernen ©efeegten eine geroorragenbe Stoße fpielen. Seffelroßre roerben leden,

ajtafcßinentßeile fug übetgigen, ©efegüge fpringen; Unfäßc roerben baS Steuer

treffen, unb bertei Unfäßc roerben im Sriege roaßrfißeinlicgcr fein afä im grieben,

ba im Sriege aßeä unter bem ßöcßften Srud arbeitet unb bie natürliche Slufrcgung

ber Bemannung fie auf BorfidjtSmaßrcgcln oergeffen läßt, bie in gricbenSjeitcn

ficgerlicg nicht außer Siegt gelaffen mürben. ßä ift baßer mit großer Söaßrfcßeinlicßfeit

anjuneßmen, baß ber nädjfte Sectrieg, obrooßt oorauSficßtliig oon türjerer Sauer,

bennoeg oiel megt Blut unb ©clb toften roirb, alä bieS biä jegt ber gaß geroefen.

— Segnellf euertanonen, Sgftem ginfpong. Stöie baä jüngfte §eft

ber „Artillerie-Tidskrift" beriegtet, rourben am 24. 3Jtärj 1891 in ber fd)roebifegen

©efegügfabrit ju ginfpong brei Stjpen oon bafelbft tonftruirten Scßneßfeuer*

gefeßügen, foroie ein '{tanjertgurm für folcge Blaffen bureg DaS Scgießen jur

Crientining erprobt. Bon erfteren Sanonen befaßen jroei ßremplarc baä Salibet

oon 57 mm unb roar eine berfelben für Igianbbctricb, bie anbere für automatifege

gunttionirung auägearbeitet. Beibe foßen jur Befcßicßung ber Sorpeboboote oom

Scßiffc auä bienen, roäßrcnb ein britteä Berfucßägejcßüg, mit 75 mm Soliber unb

galbautomatifcßem ÜJledjaniämuä jur Bejcgießung oon Sruppen auä Soffern unb

anberen ßmplaccmcntä beftimmt ift.

a) Sic 57 mm Scßneflfeuerfanone mit tjanbbetrieb (Sgp 9tr. 1) befigt ein,

auä blafenfreiem SJiartinftaßl erjeugteä SJtantelroßr für ßinßcitSpatronen, beffen
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§auptbimenfionen in her fpäter folgenben Eabefle erficfetlicfe finb. fUIangelS jcbrocbcr

3eicfenung roitb nut berneclt, baß bet tBerfcfelufe burd) einen oertifal laufenben Seil

erfolgt, roelcfeer burd) Drehung einer Sutbel mittels einer Grccntcrfcfecibe auf» unb

abreärts gefüljrt roirb. 3m Seilt liegt baS Schloß unb eine Sicherung gegen oor»

geitigcS Slbgefeen beS ScfeufjeS, bann ein §ülfen=9lu8roerfer. EaS SRotjr rufet in

einer IJSiootlaffctc mit ganj aufgehobenem SHüdlauf.

b) Eie 57 mm Scfenellfeuerfanone mit automatifd) ein 9JiecfeaniSmuS (Epp

5lr. 3) unterfefeeibet fid) oon obigem ©efdjüße baburefe, bog ber 2}cr[d)Iuß beim

Scftuffe automatifd) geöffnet unb nach bem Ginfüferen ber neuen Patrone reichet

felofttljätig gefdjlofjcn roirb. Eies roirb baburd) eingeleitet, baß ber fHücfftofe beS

— mit feinem '-öobenftücf in einem ©IpcerirotöremScpIinber ftetfenben — SHoljreS,

roelrfies iiberbicS bi« mit einer Spojialfeber umreunben ift, mittels einer ftnnrcicbcn

Ueberfeßung jur Seroegung beS 33erfct)luffc3 auSgenußt roirb, fo baß ber JJlann

nur baS Öabeit ber Patronen 3» bejorgen bat.

c) Eie 75mm ScbnellfeucrEanone mit balbautomatifcbcm Setrieb (Epp

9!r. 2) bilbet ein SJiittelbing jroijcfeen obigen beiben Sonftruttionen, roobei nur baS

Ceffncn beS EetjdjliifjcS automatifd) erfolgt, roäferenb big Schließen beffelben nach

bem Üaben mit ber §aub bereirft roerbtn muß. —

3um 3roede ber Seftreidjung ooti SeemineroÜinien oom 2anbe aus rourbe

non ber ^abrit ju ginfpong and) ein ifjanäertljurm für 57 mm Sd)nctIfcuerfanonen

(mit ^anbbetrieb) entreorfen, ber als Senftljurm funftionirt. EicS gefcbieljt mittels

eines, oon einer fßiinbe auS oltiotrten ©egengeroicfeteS unb roirb glcid)5eitig beim

Rieben ber Suppe! baS ©cfcfeüß felbfttbätig in bie ÜNinimalfcfearte oorgefübrt, beim

Senfen aber jurüdgejogen.

Eie Schiefeoerfucbe begannen mit bet Grprobung beS — in einem

eifcnoerllcibeten ^oljgeftclle (als Srooiforium) eingebauten — Senftl)urmeS, roobei

juerft beffen §ebe» unb Etel)mcd)aniSmuS erprobt, fobamt je eine Serie oon

10 Scfeüffcn mit roecbfelnbem, bejro. unueränbertem 3i?lpuntte abgegeben rourben.

3roifdjen jeber Serie gefebaben EI)urm>Dfanöoer unb ging alles glatt oon Statten.

erften _ 2 ' 10"
3m “jj— gälte brauchte man ju 10 Sdjüffen -g-_—, baS ift per Schuß

13 ^ .

,-j
_, eerunben.

hierauf begann bie Grprobung ber übrigen Sdjnellfeuerfanonen
; junäefeft bie

beS automatifchcn 57 mm ©cfchtißcä, roelcfeeS mit 30 Sdjüffen, roooon 10 im

Schnellfeuer, belegt rourbe; hierbei ftellte fid) bie Diotljroenbigtcit einer ftärferen

Spiralfeber im '-BerfchlufemecbaniSmuS heraus, nadjbem berfelbe fid) mehrmals nicht

oolttommen felbfttbätig gefcbloffeu hatte. Eie fobamt oorgejübrte 57 mm Sdittcll-

feuertanone mit J'anbbetrieb jefeofe Patronen mit bem neuen Präparate „Spprit",

beffen geringe SHaud)cntroicElung baS 3>elcn roefentlicb erleichterte. 3m Schnellfeuer

entfiel pro Schüfe bie 3eit oon 3’1" unb ergab fiefe nicht ber geringfte Slnftanb.

* » ;Ic
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©leid) günftig roar boä Serljalten bet halbautomatifchen 75 mm SdjneHfeuerfanone,

bei roeldjet in jroei Schnellfeuer-Serien pro Schuß bie 3e< 1 oon 3*3 bejro. 3-5"

ermittelt mürbe. SBie gut bie EHücfftogbremfen ber ©eftclle roirften, geijt barauä

Ijeroor, bafj in ben einjelnen Schnellfeuer-Serien bie ®efd)of}e ftetö baffelbe Hoi)

in ber 100 m entfernten Scheibe trafen. Sei ben 57 mm ®efcf)ü|jen oerroenbete

man Soitoncnljülfen auä SJleffing unb folchc auä Staljl oon ber Sabrif Clofäftröm;

bei ber 75 mm ftanone tarnen nur lejjtere in Slnroenbung unb funttionirten fämmt*

liehe hülfen gut.

9!aehfolgenbc Tabelle jeigt bie mefentlichftcn Säten ber oerfuchten Schnellfeuer-

fanonen unb beä 'iPanjerlfjurmeä

:

3116

©einicfct beä Mohreä fammt
l<et|d)lu& kg

©eroidjt ber Müdftofibremfe

am Mohre „
®en>icf)t oeä Kolbens .... „

„ beä liiDOtä unb ber

Sremfe „
©erreicht beä Öeftcllcä ... „

®$*‘}be* SchUb.» ...{ »

m
Sänge ber Bohrung fammt
Sommer

f
m

|
Kaliber

Zotallänge beä Sohreä. .
. w

bw 4
SahtX Hefe mm

a 9
( ®raBänge Äalibet

^elberbreite mm
3eit für 10 Schüffe im Schnell-

feuer Sef.

^
rt

j
ber Buloerlabuna .{''

©erpicht' 'kg
Sröfcter SaSbrud in Sit-

mofphären
©efdjob - Mnfangägefcbroin-

bigfeit m

®?m'ch.i
b" “

©efrhofjgeroicht „

Ä,]ber^one ...{ -
Schilbjapfenbrucf Xonä
Müilauf-Sänge mm

Ipp 9tr. 1 Ipp Mr. 2 Ipp Mr. 3

47 mm 57 mm’) 75 mm 57 mm

250 315 360 320

180 130

4 4 15 10

74 110 110 78
300 380 300 300
65 125 120 60
8 16 16 6

228 2 42 1 84 2 42
48 51 42 46 24 53 42 46

2 448 2-600 2 058 2 640
52 09 45 61 27'44 46 32

20 24 20 24
0 -8 0 3 1 0 3
173-25 180-30 87-7-33 180-30

2 4 1 86 3•5 1 86

31 34

febroarjeä 5 mm SBürfelpuloer Iwrit

0-70 0-75 088 0’90 11 13 0-88 0 535

2.100 2.400 2.166 2 289 1.795 2.000 2.174 2.250

618 057 568 578 440 460 555 670

377 307 306 307

0675') 056 1
) 085') 105’) 0'56’J |0'85'1

1 5 2 72 4 7 2 72
507 476 514 476

2 t 75 416 445 085 4 16 445
41 60 9 8 4 9

147 150

') Sluä Uleffing. !
) Sluä Stahl, ’t Buch alä f!an}erthurm-®efchiih
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ber ¥an»erfupp.I • • {

n'

1 mm
2

50

Störte 1 i , 450
liefe

[
beS SJorpanjerS 740

®eroid)t) I kg 20.160

0eroidjt !

beroegliiften Waffen

| beo ganjen Zljucmes

13.380

34.030

®renjen ber
{ ^o^jon'mlen }

»croegunfl bes Iburmeg f
mm

| ®rabe
300
360

3eit jum heben, Senlen ober im flrriabreljen beS IgurmeS . . . . Sefunb. 20

(hauptmann h o l j n e r in „8trtiHerie= unb ®enie,fflefen"

mit Senufjung btr „Artillerie-Tidskrift“.)

— Sag Jleifd) als 91al)rungSmittcl. Unter obigem Sitel oeröffentliii)t

„Seeroefen" eine Steife pon ®eobad)tungen übet bad „Jleifcf) on tBorb", luclcfie

und jebod) rocrtl) erfdjeinen, auch ben Üanbratten für bic mannidifacfjften Jälle t>or=

getragen ju roerben. ÜJian roirb otel Slnregung in biefen turjen GrfafjrungSfäfjen finben

:

Unter Jleifd) als 'JiatjrungSmittel im Allgemeinen oerftefjt man nid)t nur bic

reine 3Jluäfel}ubftanj, fonbem auef) bie bicfelbe eintleibenben Jette unb bie ein«

gcfdjloffcnen Anoden, Sefjnen unb iBinbegeroebe.

Ser naljrungSrcicftftc XE)eil finb bic 2JluSfeln, roegen itjreS 3J!ijofmS unb bed

SerumaIbuminat«@el)altcS, jroei Giroeifjförpet, non benen erfterer in ber tontrattilen

3JluSfcljubjtanj, legieret in ber ütjmpije unb ber Surd)träntung8flüffigfeit ber ©eroebe

enthalten ift. Sag eigentliche 2J!u8fdflei[d) befitjl 18 bis 20 °/
0 Giroeifi unb ca. 270

Gjtrattioftoffe. Sag Jett bed JleifcfjeS finbet fich in ben interfibrillärcn Jettjellen.

Ser 'Jiäljrnjertl) beS JlcijdicS ift tjauptfädjlid) bunt; bie Giroeifjtörper unb feine

Spaltprobutte unb burtf) baS Jett bebingt.

Ser ©eljalt an allen biefen Jattoren ift aber bei ben einjelnen Jleiftb»

gattungen oerfrfjieben, roie man auS ber anfdjlieöenben, oon Sdjlojjbergcr unb

oon 93 i b r a entworfenen SabeHe (eben fann.

3 n 100 I f) e i 1 e n g 1 e i f d) ift enthalten

gl ei <h g a 1 1 u n g

e

1
tÖ
’S ü

95

SS

s
•e
(S)

e
3
4»

c

t
<3

©C

£
*5T
i-«

SBaffer 77,50 78,20 74,63 78,30 77,30 79,78 80,43

gefte Stoffe 22,50 21,80 25,37 21,70 22,70 20,22 19,57

SöilidgeS Albumin ... 1

2,20 2,60 1,49 2,40 3,0 2,35 1,86
garbftoff j

®lutin 1,30 1,60 0,50 0,80 1,2 1,98 2,48

HHohoI<6itratt 1,50 1,40 4,75 1,70 1,4 3,47 3,46

Sette — — 1,30 — — 1,11 0,10

fiitDeifc, ©efäjje ic 17,50 16,2 16,81 16,81 16,5 11,81 11,67

_
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Sei Setraebtung tiefer Tabelle ergiebt fid), tag je nitbriger ein Jljier ftefat,

umjo reidjlidjcr fein SBafjergeljalt unb umfo geringer aud) fein 'DiafjnDcrti) ift. 2tm

meiften roirb baö gleifd) bet $auätf)ierc gegefjen. Sabei ift ju bemerfen, baß ber

3iäfjrmcrtt) mit bem junetjmenben Sllter fteigt, ober baß, je jünger ein fixier

um fo geringer fein 'JiafjrungSroertij ift.

Sab gleijd) ju junger lijiere ift EraftloS, fnbe oon @e[d)tnaef unb oft fogar

jdjroer oerbaulid). Jtälbcr foUen erft gejd)lad)tct roerben, »enn fie ‘20 kg roiegen,

Sd)»cinc oon bem jmcitcit Monate ob. gleifd) oon f ef)t alten X^ieren ift aber

auch jäl)c, faferig, nidjt meid) ju fodicn unb ju braten, fd)roer octbaulidj, unb bat

»egen ber Menge §äutc unb Sehnen im Serbaltniß jur reinen äRubtrlfubftan)

unb jum (Jette nur geringen SBerti).

Sie üebcnbrocife unb 'J!al)tur\g beb Sdjladjtoiebeb ift oon großem Gmfiuffe

auf bie Cualität beb Jlnfdjeb, ebenfo bic 21 rt beb Xranbporteb jum Sdjlachtplaße.

Surd) 21rbcit überangeftrengteb, mißljanbelteb ober aud) übermäßig berumgetriebeneb

Sief) giebt minberroertbigeb, jaljeb, fettarmeb gleijd). ÜKeine Stallfütterung mit

minberroertljigcr Sialjrung erzeugt jroar ooluminöfc Xßiere, aber ber SSertf) bei

gleifd)eb ftnft bennod), »eil fie eine minberfräftige Mubteljubftanj haben. gemer

fintt ber 9ialjrungb»ertj) ber Ißicre, »enn fie gel)cf)t ober geprügelt »erben, foroie

»enn fte einen »eiten 2i!eg, fei eb ju gujj ober auf einem Seljifcl (Söagen,

ÜBaggon, Sdjiff) juni Sd)lad)ti)aufe jurütJIegen müffen unb getöbtet »erben, ehe

fte fid) erholt fjaben. 21bfo!ut ungenießbar unb ungefunb ift bab gleifd) umge«

ftanbencr Xfjiere, befonberb berer, bie an einer inneren ober gar an einer gnjettionb«

franfßcit frepict fmb.

Sa bei ber Serprooiantirung eineb Sd)iffeb bod) nur bob gleifd) unferer

§oubtf)iere in Sctrodjt tommt, foUen aud> nur biefe im golgenben befonberb bc-

f)anbelt »erben.

Ülefunbljcitbjeicficn ber jur Schlachtung beftimmten Xbierc.

Gin gefunbeb Xfjier ift lebljaft unb mertt auf alles, »ab um baffelbe oorgeljt.

Gb f)at ein flateb unb lebbafteb 2luge, bürt auf ben 3ucu f nnb erbebt fi<b, falls

eb liegt, auf benfelben. Gb jeigt greßluft unb trinft häufig. §at eb fid) gefättigt,

fo legt eb fid) mcift, unb bie 2Bieberfäuet beginnen bann ju roieberlauen. Sab

gell ift glänjcnb unb glatt, bie $aart liegen an, bic ijsaut läßt fid) lcid)t in galten

abbeben unb ift jrei oon Jlnoten unb ®cfd)»ürcn. Gine intermittirenbe Slranfbeit

jeigt fid) aud) fofort auf ber .Viaut. Sicje »irb trorfen, erjdjeint nidjt eingeölt unb

l)art. Sie Staate »erben ftruppig unb glanjlob unb geben ljüufig theilroeife ober

ganj aub. Ser gefammte Storp«, mit 21ubnabme ber feuchten 'Jiafe unb beb Maulcb

ift »arm. hinter bem Unten Schulterblatt ift ber tpcrjjchlag ju böten unb mit

aufgelegter £anb ju fül)len. Setfelbe l>at 50—60 Schläge in ber Minute. Sie

3abl ber 2ltbcnijüge ift 12—16 in ber Minute. Sic Gjrfrcmcnte finb bei gefunben

Sbicten fonfiftcnt unb foUen nur gut oerbaute fJiabrungbmittcl jeigett. Sie »erben

reich lieh unb leicht entleert unb [ollen »eher Slut noch ßiter führen. 3 Itl'icben
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bcn Klauen ift toie £mut rofig gefärbt unb frei non ©läSdien unb Gntjiinbungen.

Sei Schweinen muß bie Ipaut frei oon Ruffeln unb Knoten fein, aus melden man

auf ginnen fdjlicfien tonnte. Schafe mfiffen eine helle £>aut Ijaben; aud) bie

Schleimhäute bet "Jtafe unb bei 3Jlaule8 follcn hell gefärbt fein.

ftrantheiten best 3d)IacbtoicI)e8.

3n allen jioilifirten Sänbern ift wohl im allgemeinen bie gleijd)befd)au obli«

gatorifch, hoch wirb jie aud) hier manchmal unoerläjjlid) ober gar nicht gefjanbhabt.

Um fooiel fchlimmcr geftalten [ich biefc 38eri)ältniffe in halb ober ganj un>

jioilifirten flänbern, weshalb eS nöthig ift, bajj ber jeroeilige SdjiffSarjt mit bcn

Symptomen ber am häufigften oorfommenben 2H)ierfranlheiten oertraut ift. 68 fotl

baljer in Rürje h>ec ber SJliljbranb, bie 2Raul< unb Klaucnfeuche, bie

SRi nberpeft, bie Suberfulofc ober 'JSerlfucht unb bie Slttinomgfofe be<

fprochen werben. 6benfo wollen mir bie 6ntojooen be8 glcifcf)c8, unb jmar bie

ginnen unb Trichinen, welche houptfädilid) unb gewöhnlich bei Schweinen oot»

fommen, beä 9lät)eren in SBctracht jichen.

a) S c r 3J1 i I j b r a n b.

Seim ÜRiljbranb jeigen fid) auf ber äußeren iiaut branbige ©efebwüre, Gar«

buntel ober branbigeS Cebem. 9IuS ber Olafe, bem 3Jlunbe unb bem Slfter erfolgt

ein blutiger Slusflujj. Sic SRcjpiration ift bcfchleunigt, babei tritt Slthemnotf) ein,

unb entftehen Grtraoafatc unb Gjfubate in ber Uungc unb bem SRippenfeü. Ser

SluSgang ift mcift töbtlid). Sa8 glcifd) ber gefallenen ober geteulten Sljiere ift

braunroth, unelaftifch, weich unb faul. Sie Ui fache biefer Grtranfung ift ber

SJliljbranbsVojilluS. Serfelbe würbe juerft oon Saoaine im SBlute oon an 2RiIj*

branb ertrantten Sh'crfn gefunben. Gr ift fef)r wibetftanbäfäljig gegen gewöhnliche

Se8infeftion8mittel, ^ife unb Kälte. Sie 3nfettion erfolgt burd) Ginmanbcnt ber

3Riljbranb»SBajiücn mit bem gutfer ober Irant, fowie auf ben 9lthmung8megen.

Sluch 3nf'tten, welche auf miljbranbigcn Shoren gefeffen haben, tönnen RtantSjeitä»

oermittler werben. Sie Hrantheit ift aQen 'liflanjenfreffern eigen, unb aud) auf

3Jlenfd)cn übertragbar, auf Icjjtcre houptfächlich burch Vcrfel)r unter miljbranbigcn

Shieren unb Verarbeiten ber Dlbfälle bcrfelben. 2lm häufigften werben SRinber unb

Schafe oom JRiljbtanb befallen.

b) Sic 3R au U unbKlauenfeuche.

Siefelbe ift am häufigften ben SRinbern, Schafen unb Schweinen eigen. 68

ift bieä eine atute gnfcttionSfranfljeit, beten »jauptfpmptome öläSdjcn an ben 3*hen

unb an ben Gutem unO Saugmarjcn finb, wäljrenb baä Ilji« aud) oon einem

fieberhaften Slllgemcinleiben befallen ift. Gä tritt SJlangcI an grcgluft ein, bem

balb heftigeö gieber folgt, währenb beffen bas Shicr fonftant jittert. 91ad) jwei

bis brei Sagen erfolgt bann bie VläScheneruption. Ser 3n b [d 1 ift anfangs trüb,

bann eiterig. 91ad) bem Vlatyen ber Vlääcf)en oerbleiben citernbe Stellen. Sa8
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Sßiet fommt total ßerab unb enbet meift an interfurrircnben Kranfßciten btt

Zungen. Set gnfeftionöftoff fjaftet nicßt nur am Släöcßeninßalt, fonbern auch an

ben paaren, bcm Kotß, bem Slut unb btt SWilrß. Sie Kranfßeit ift au<ß auf bra

SRenfcßen übertragbar.

c) Sic SR i n b e t p e ft.

Saä erfte Symptom bieftt Krantßeit ift bti ben SRinbetn baö Slufßörcn bet

greßluft. Salb fteflt fteß gicber ein. Sie SJiafe unb baö äJlaul toerben roatm,

bie Sßicre l)öten auf ju leien, fie jittern, unb bei milrbenben Sßieren oerfiegt bie

SJlilrß. Sie fidjtbarcn Scßleimßäutc bcS 3JtauIc§, ber Sippen unb beS Kiefcrä

geigen buntcltotbc, fpätet graue ober graugclbe gleden, bie fuß halb in (Stoftonen

umtoanbeln. Sie Slugenbinbeßaut tuirb rotb unb tbtänenb, auS bet SRafe erfolgt

ein bünnet, eiteriger ÜlutSflujj. Gßaraftcriftijd) ift, Baji nenn man baä Sßiet längä

beä SRüdgratcö brüit, baffclbe geitßcn großer oeßmerjen äußert. 2Rit gunaßme

bet Sungcnfgmptome treten blutige, fpätet eiterige Stüßle ein, unb baä Sßiet oet<

enbet an Srjcfiöpfung.

d) Sungentubertulofe unb $ e t (

f

u tß t.

Scibe frnb ibentifrße gönnen bet Suberfulofe beim SRinbe, bie fieß nut butrß

bie gorm bet gefegten §etbe unb gnfiltrate unterfeßeiben. Sei ber eigentlichen

Subertulofc fuibcn fuß miliare Subcrfelfnöttßen im Sungengeroebe unb unter bet

Setofa. Sie Sobuli erfdjeinen inßltrirt unb jcrfallcn fpätet fäftg, roobei ei öfter

jut Silbung oon §ößlen (Gaoerncn) fommt. Slucß finben fteß in bet Sunge gtößetc

ocröbetc Sperbe. Sei bet Serlfurßt ift baS SRippenfell unb bas SaucßfeH ooll erbfett*

bis firjeßgtoßen Knoten, roelcße fteß, wenn fie tourßern, ju gtößeten, maulbeetartigen

©cftßtoülften entroideln, bie mit ben fetöfen Rauten feft oenoaeßfen frnb. Siefe

Knoten jcrfallcn aber nie, fonbetn feßtumpfen fpätet unter Slusjtßeibung oon Kalf>

fongtomeraten ein.

GS gilt als feftfteßenb, baß bet bei Subertulofe bcsi SRinbeä unb bet Sßetljucßt

gefunbene Sajillus mit bem Suberfelbajilluä beä iRenfcßcn ibentifrß ift. Set Ser*

lauf ber Kranfßeit beim Sßicre ift ein djronifrßer. Sie Sßiere ßüfteln unb jiebern

beim Scginn nut leirßt. gm Setlaufe neßmen biefe Gtfcßeinungen ju. Set $uften

roirb beUcnb, bas Sßiet magert ab, cä ftellcn fteß Siattßöen ein, bis enblitß bet

Sob unter ben geitßen bet allgemeinen Grfcßöpfung erfolgt.

Sie Suberfulofc beb SRinbeä ift nicßt nur auf anbere Sßiete fonbern aurß auf

SIRcnfcßcn übertragbar, unb jroar auf lcßtere buteß roße SDlilcß unb ju tuenig gc>

foeßteö gleifcß. Son Sßiet ju Sßiet foll bie Uebcttragung ßäufig bureß mit bcm

Speicßel unb SluStourf ftanfet Sßiete befledtc gutterrefte gefeßrßen.

e) Slttinomptofe ober Straßlpiljfranfßeit beS SRinbeä.

Siefe Grfranfung tritt mcift beim SRinbe am §alfe, bem Kiefer unb bet gunge

auf. GS bilben fuß große ©ejcßroülfte, bie auf bet Scßnittfläcße grau gefärbt frnb
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unb fpecfig erfebeinen. §ier unb ba fommt es jut ©ilbung oon ©iterberben, in

benen fid) Ejirfetorngroßc bis graupengroge gelbgtüne Römer eingeftreut finben.

©ringt man biefelben unter baS TOitrojtop, jerbrüett fie unb ijellt fic mit Ralilauge

auf, |o finbet man, baß fie ooU glängenber, bünnet, {traljlig ongeorbneter gaben

finb, bie bie (Elemente beS StraijIpiljeS (SlftinompfoS) repräfentiren. Site Rranttgeit

ift auf ©ienfeben unb Spiere übertragbar.

®ie lijiere geben in ben meiften gäQen an äögemeinleiben ber Suftroege unb

beS ©armtrafteS ju ©runbe. 68 fommt meift ju ßaoetnenbilbung, SaucbfeQent*

jünbungen, ©lutoergiftung unb fc^lic^licf> jum lobe.

f) 23 i e ginnen.

2)ie ginnen finb bie ©mbrijonen beS ©anbrourmcö unb pnben ficf) bauplfäcblieb

im ©inbegeroebe, ben 3Jtu8feln, aber aud) im $erjen, ber 3lin3e unb ben Ginge»

roeiben ber Sdjroeine. 2)ie ginne geigt fuf) als eine erbfengroge ©lafe. Oeffnet

man biefelbe, fo finbet man barin in einer trübroäjferigen gliiffigfeit ein farfjörmigeS

©ebilbe, meines an feinem oberen breiten 6nbe bereits ben mit 16 §afeti umge»

benen fjafenftang unb oier Saugnäpfe, mithin ben ©anbrourmfopf trägt, flommt

bie ginne in ben 2)armfanal beS ÜJlenfdien, fo fegt fie ficb fofort mit bem Hopfe

feft, bie ©lafe fällt ab unb bie ©anbrourmglieber beginnen ihre Gntroidlung. ©rljen

nun [oId)c ©anbrourmglieber in reifem unb befruchtetem 3uftanbe ab unb gelangen

auf irgenb eine Slrt mit bem grefjen roieber in ben 23armfanal beS SdjroeineS, fo

fommen bie Gier bafelbft gur Gntrcieflung unb bie jungen S£t)iere manbem nach

23urd)bobrung beS 23armfanalS in bie 'IRuSfeln, roofelbft fie ficb roieber feftfegen.

Die ginne roirb burd) iüd)tige$ Soeben über 100" C. ober ©raten ftetS gelobtet,

gn folgern gleifcb erfebeint fie bann als roeifjer, runber ober ooaler flern.

g) 2) i e £ r i dj i n c n.

2)ie Iridjinen geboren ju ben lebenbig gebärenben gabenroürmetn. Sie finben

jicb urfprünglicb im gleifcbe oon Matten, ÜJiäufen, Ragen, gltiffen, güdjfen unb

ggeln. ©elangt nun ber trid)inenribaltige Rotb folget Ibk’te ober baS gleifcb

oon ben liefern berfelben in ben ICarmfanal beS SdjroeineS, fo entroicfcln fid) als»

balb in legterem bie 2rid)inen roeiter, unb roanbern bann in baS SJtuöfelfleifd)

beffelbett auS, roofelbft fie fid) etnfapjeln. ©ergebet ber fflenfd) folcbeS triebinen»

behaftete ©tuSfelfleifd) in robem ober ba>brobem 3 u i,anbe. g. ©. feblecbtgefelebte

SRauebroare, lujtgetrocfneten Sdjinfen, fo geraden bie Sricbinen in ben 23armfana(,

roerben hier balb gejd)IecbtSreif unb begatten fid). 91ad) fünf bis [ecbS lagen bringt

baS Ü3eibd)en reid)lid)e Gmbrgonen gur SBelt, bie nun auch ibrerfeits ben S)arm<

tanal burebboren unb in baS menjeblicbe Ülualelfleifcb auSroanbern. 3n biejer 3eit

erfebeinen fie als etroa 0,1 nun lange gäben, mit oollfommenem Slarmtanal unb

roitlffirlieber gortberorglid)feit.
sJiad) einer geroifjen 3eit beS freien UmbetroanbernS

tapfein fte fid) ein. 2)iefe Rapfein erfebeinen runb, unb bie Iriebine liegt in ihnen

roie ein Hau aufgcfd)offen. Ceffnet man eine folebe Rapfel auf bem Cbjettträger

Sou «U. »lau«. 1802. 3unU«c|t 3tt
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eines leiblicß guten VtitroftopeS mit einet 3uPfn®bel ober bureb Sluflöfen mit

GfRgföure, fo Reßt man bie Sricßine ftrf) fpiralförmig beroegen. Sinb bie Sricßinen

feßr jaf)trci<f) in bem 3Jiuä(elfieifrfjc eines SßiereS, [o erfeßeinen fie bem unberoaff«

neten Stuge als fleine grieSattige fünfte. ü)iit bet Ginfapfelung enbet bie Sricßine

ißte Saufbaßn, roenn fie nicht reichet, gufäüig in ben Sarmfanal eines SßiereS

gelangcnb, Rcß in gleichet SSeifc fortpflanjt.

Sricßinenfranfe Scßroeine bieten Qufjerltcf» feine befonberen Vterfmale bat, unb

cS ift baljer äußerft btingenb geboten, befonbetS im SUiälanbe, roenn bafelbft bie

gleifcßbcfcßau unoi'ttä jjlich ift, baS Scßroeinefleifcß miftoffopifch ju unterfuchen,

fobatb eS an Vorb gebracht roitb. @S bietet baS gar feine Scßroierigfeiten bat, ba

bie Trichine feßon bei ßunbertfaeßer Vergrößerung beutlich frehtbat roitb.

Sie Grfranfung infolge (SenuffeS ttichinenhaltigen gleifcßeS bofumentirt (ich

anfangs als ein afuter Vtagenfatarrß. Schon nad) roenigen Stunben tritt Gtbtechen

unb Ucbelfcit ein. Djt befteht gieber mit Surft unb reichlicher Scßioeißentroicflung.

beginnen bie jungen Sricßinen ben Sarmfanai ju oetlajfen unb in bie 3JtuSfeln

auöjuroanbem, fo fteigt baS gieber unter ben Symptomen großer Slbgefcßlagcnßrit

unb SJIuSfeljcßmerjcn. Cft meint man einen SppßuSfranfen oor Reh ä
u ßaben.

Später treten Cebemc auf, mit Vorliebe ber Vugenliber. Sa jebc Sßerapic Rcß

als nußloS erroeift, geßen folcßc Vatienten oft unter ben Gnberfcßeinungen oon

VSafferfucßt unb VtaraSmuS ju ®runbc. VicßtSbeftoroeniger genefen einzelne 3n«

bioibuen, roenn Re baS Stabium ber tffianberung ber Sricßine bis jur Ginfapjelung

(Ibcrftcßen.

Ginfcßiffung unb g ü 1 1 e r u n g beS lebenben VießeS.

Vei uorauSficßtlicß größeren Seereifen ift eS geftattet, lebenbeS Vieß, geroößnlicß

Vinber, an Vorb einjufeßiffen, um ber Vtannfcßaft roöcßentlicß cinigemale frifcßeS

gleifcß oerabreießen ju fönnen. Um ein unnüßeS Grmiibcn ber Sßiere ju oer-

nteiben, jinb biefelben in Üaftbootcn ober GßalanbS unter Vorb ju bringen. Vur

bei futjen Strecfen fann man biefelben in Schlepp neßmen unb feßroimmen laffen.

SaS Riffen an Vorb gefeßießt an ben .Römern ober mit einem ßeibfticß. Vei befonberS

fcß'roeren Sßteren roetben oortßeilßafter eigene fieibgurten berußt. Sie Sßiere Rnb

in möglicßft roetterRcßeren Staunten, roie unter bem Vorfaftcft ober in ber Vatterie

unterjubringen unb bafelbft entfprecßenb anjubinben.

gür bie güllerung eignet Rcß am beften §ieu, unb jroar für ein Stücf ®roß<

oieß 10- 12 kg täglicß. gft fein §eu ju befommen, fo genügt ßafer*, äßeijen-

ober fDiaiöftroß, boeß muffen oon bcmfelbcn roegen beS geringeren VäßrrocrtßeS pro

Sag unb Stücf 10 kg genommen rorrben. SBeiterS fann aueß mit flleie ju 4 kg

pro Sag gefüttert roerben. 3n,' c t'a <f/ ber rourmftießig ober auS fonft einem anberen

®runbe für bie Vlannfcßaft ungenießbar ift, giebt, infofern er nur nicht mit See>

reafjer bureßtränft ift, im SluSmaß oon 2 kg pro Stücf ein feßt gutes gutterfurrogat

ab. Scßaje unb Slälbcr befommen ben eierten Sßcil einer ®roßoießration. Scßroeine

erßält man am rationeüften mit 2 kg VtaiS ober 4 kg Stlcie bem Sranf gugemifeßt, bei
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gleifege. Senfelben fann man aucg baS Spülroaffer unb alle anbeten 21b fälle ber

Stücke Dorfegen.

Sie Fütterung f)at groeimal bis breimal täglieg gu gefegegen. Sab gurücfgelaffenc

gutter ift ju reinigen unb aufguberoagren. 2118 Sranf bebarf ein ©rofjoieg 50 1,

ein Salb 10 1 unb ein ©djaf 3 1 reine« unb llareä ©üfjroaffer für ben Sag. Sine

einfache Ißrobe, ob einem Sgierc überhaupt ober naeg SeOarf ifflaffer gereift raurbc,

befiehl barin, baff man eine Secfpüge mit ©üfjroaffer ooübertragen lägt, natf) roelcger

fteg alte Sgiere fofort umfegen, wenn jre burftig finb.

Sie © cg l a cg i u n g.

21t« praftifege Siegel gilt, bag man guerft jene Sgiere fcglaegtd, bie bei ber

(Sinfcgiffung ober bureg ben ©eegang eine Beilegung erlitten gaben, ober roelege

roenig greßluft geigen unb beSgalb rafeg abnegmen. Slaeg ber ©cglaegtung gat

bas gleifcg fommiffioned befiegtigt gu roerben, roogu nebft ber ftänbigen Brooiant*

fommijfion noeg ber ScgiffSargt geranjujiegen ift. 3 roii<gen ber ©cglaegtung unb

bem ©enuffe [ollen noeg 10 — 12 ©tunben otrgegen, bamit baS gleifcg mürbe

roerbe. Sa« fofort naeg bet ©cglaegtung genoffene gleifcg ift gäger als baS abge>

Iegene, aueg begält baS gleifcg fegt gerne, befonberS jene« oon männlicgen Sgieren,

einen cgaraitcriftifcgen Sgietgerucg. 21ucg bie 2Irt bei ©cglaegtung unb 21uSjcgrottung

ift oon Sinflufj. ffleijcg, melcgeS gang auSgeblutet gat, ift minberroertgig als fofcgeS,

roclcgcS man niegt gang auSbluten lieg , boeg ift legtereS eger ber Berbcrbnig

auSgefegt.

Sa nur baS SJiusfelfleifcg oerauSgabt roerben foll, fo ift baS Unfcglitt loSgu*

löfen unb für bie ScgiffSmafcgine gu oerroenben. Sie §aut foll fofort getrodnet

ober eingefallen unb in gefcgloffentn puffern aufberoagrt roerben.

SaS Sinfaufen oon ftifegem J I c i
f
cg c.

SaS ftifege gleifcg foll oon gut genägrtcn, gut auSfegenben, gefunben Sgieren

gerrügren. SS ift barauf gu fegen, bafi bie Brooiantfommiffion bas Sgier im

©angen ober in Biertel gctgeilt oorfinbet. ©efunbe unb rooglgenägrte, entfprecgenb

junge Sgiere geigen naeg bet ©cglaegtung eine gleicgformige gettpolfterung übet ben

gangen SJtuSfelfcgiegten, ebenfo in ber Saucggögle, unb gier bejonberS im Siege, an

ben Slieren unb an bei fienbe. SaS SRuSfelflcifcg ift elaftifeg, prall, bie eingelnen

SJluSfclbünbel bureg megr ober weniger tief einbringenbe gettpartien gefegieben, ber

Cuerfcgnitt geigt eine megr rofenrotge, roenn gu roenig auSgeblutet, halb braunrotge,

immer aber lebgafte garbe. Ser ©erueg beS frifegen gleifcges ift erftifegenb,

angenegm, oon eigener Sgarafteriftit. 21ngaltenbc iBerügrung mit ber £uft maegt

baS gleifcg an ber Oberfläcge buntler unb bie flonfifteng berber. SaS flnoegen*

marf gefunber Sgiere ift ftarl entroidelt unb füllt bie SJlarfgögien total auS. SaS

gett ift oon roeifjer ins SRötgliege unb ©elblicge fpielenber garbe.

SaS gleifcg frontet Sgiere ift auffaüenb blag ober bunlel bis graurotg, roelf,

glanglos, fulgig unb fegmierig; ber ©erueg ift fäuerlicg füglicg ober faulig. 8efon>

36*
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tocrS purpurrotße Jarbe lägt oermutßen, baß eS oon gefallenem Siel) abftamme.

Jletjch oon abgetriebenen unb fcßlccbt genährten liieren ift im erften JaUe lebhaft

gefärbt unb jcfjarjriedjenb, im jroeiten JaHe fettarm; [olcßeS oon mißßanbelten

Sßieten mit Slutunterlaufungen bebecfi, besljalb aucß weniger roertbooH, aber nicßt

[cßäbliiß.

Sa3 Jleifcß ein unb beffelben SlpcreS f)at einen oerftbiebenen 2Bertß, je nacß

bem Rörpertfjeile, oon toeldjem eS genommen wirb. Sin Jleifcß ift umfo roertß«

ooller, je roeniget §äute, Seinen unb Sfnocßcn eg enthält; baher bie großen älluStel»

Partien am Scßultergelenf, in ben §üjten unb am S<bläget am meiften beoorjugt

werben, 9(acß ben Sonnen ber t. u. t. Kriegsmarine finb bie Stontrafte berart

mit ben Sieferanien abjufcßließen, baß bie Hälfte Jleifcß oon oorberen Sartien beS

SßiereS, bie §älfte oon ben hinteren Partien, unb jroar ohne fogenannte 3utt|age

an Knoten ober Unfdjtitt, Singeweiben u. [. w., ju verabfolgen ift.

Son ©roßoieß barf nur Dcßfenfleifcß getauft werben. Süffel«, Stuß* unb

Stierfleifdj ift, außer im Julie ber Sott), auSgefcßloffen. Seim Slcrßcie!) finb nur

junge Iß'”* auSjufucßen. SEBibber unb 3>(9tn bürfen gar nic^t getauft werben.

Einiges über bie 3»bereitung b e S J I e i f
cf) e 8.

Sa« ftebenbe ÜBaffer oerantaßt im Jlcifcße baS ©erinnen beS Eiweißes, oet»

wanbeit baS fefte Sinbegewebc in üeim, fdjmiljt theilweife baS Jett, laugt bie lös»

lieben Salje aus unb macht ben Jarbftoff oerfchwinben. Surcß §injugabe oon

©alj unb ©emüfe als Sffiürje befommt man eine fräftige Jleifchiuppe unb ein an

SaßningSftoff minberwcrthigeS fRlnbfleifcß, bie jujammen naßeju wieber ben ©e»

fammtwerth beS JleifcßeS an SatjrungSftoff repräfentiren. Sa nach fiiebig oon

100 Jßeilen getjaeften CchfenfleifcfjeS nur [ed)S bis acht Ißcile Säljrftoffe in bie

Suppe übergehen, jo ift ber Säljrmettb ber Suppe felbft ein feßr geringer. 9licßtS«

beftomeniger muß aber bie außerotbentliche Sßitfung einer guten, träjtigen Jleifch«

fuppe allgemein anerfannt werben, inbem bie in berfelben enthaltenen Salje unb

@£trattioftoffe in hohem ©rabe bie ©ejammtthätigteit beS SerbauungStratteS anregen.

SaS Sraten beS JleifcßeS ift ein Stochen im eigenen Safte. Slucß tjicr bewirft

bie £iße baS Scßmeljen beS JetteS unb ©erinnen beS Eiweißes. SaS Sinbege«

webe wirb in Üeim oerwanbelt, unb ebenfo feßwinbei bet Slutfarbftoff. SaS Srat»

fleifcß giebt üöaffer ab, behält aber feine übrigen SaßrungSftojje, baßer cS nahrhafter

als Stocßfleifch ift. SaS Sümpfen ober Sänften beS JleifcßeS ift rin Stochen

beffelben in ben Sämpfen beS im Jleifcße enthaltenen SßaffetS.

Stonferoirung beS JleifcßeS.

Sacßbem auf StriegSfcßiffen wegen ÜJiangel an paffenben UnterfunjtSräumen

für größere SJlengen oon Sief) unb beren Jutter bie 3aßl beS SießeS befeßräntt

ift, jo wirb baS Jleifcß auf oerfeßiebenartige SJeife fonferoirt mitgefüßrt, unb jroar

:

1. 311S fogenanntrS Straftf leifcß (©ulgaS«Stonferoe;: SaS Jleifcß wirb

roß ober ßalbgetocßt in ßinlänglicß ftarte Slecßfcßacßteln gebracht, bie jum Zßeil
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mit glcifchbrühe gefüllt finb, oerlötljei unb einet Temperatur non met)t als 100° C.

auSgefeft. SJiancfjmal lägt man an bei Südjfc noch eine fleinc Deffnung, bie

roährenb bet flüdjcnö oeclötget roirb. J)aä fo bunt) bcn üuftabjctilufi fonferoirte

Jleijd) barf nicgt ftart auSgeforbt, foroie nicftt faferig fein unb feine Knorpel unb

Sehnen enthalten. Die Stüde follen grofi unb rein fein, fetnet gut unb möglidjft

frifd) fchmeden.

9lad; bet SSorfc^tift bet f. u. f. Kriegsmarine muff in einet ©cgadjtel 200 g

reinel gleifcb unb 50— 60 g Sauce enthalten fein. Die Sauce Ijot SHinbSfett,

3roiebeln, ijkprifa unb Salj ju enthalten. Die einjelnen Äraftfteifegbücgfen roetben

geroöbnlid) ju 100 Stüd in einet Stifte geliefert, roeldje Stiften monatlitf) geftütjt

roetben follen. SBon 3eit ju 3eit finb Stichproben ju machen 3Jfan rictttet juerft

bie Slufmerffamteit barauf, ob feinet ©ütgfe ein übler ©erud) entquillt. Grfdjeint

bet Deefel bet Süchfe gehoben unb fpringt berfelbe eingebrüdt roiebet in bie §ölje,

fo ift baS ein 3eich«n, baß bie 33üd)fe oetbotben ift. Solide Süücbfen foUen prim

jipietl, ohne ba§ man fie öffnet, oetnicfjtet roetben.

2. SDaS $ötelflcif<b: Da« $öfeln ift bat Ginfaljen oon 9tinb= ober

Sdiroeinefteifch mit Salj unb Salpeter. GS ift bie« ein Ronferoiren auf cbcmifchem

2Bege. TaS gleifd) roirb ju biefem 3®ede in eine 2Jlifd}ung oon 24 Z^eilen

Rodifafj unb 1 Dgeil Salpeter eingelegt unb mit fdjtoerm ©eroicbten belaftet. «DaS

barin enthaltene SBaffet unb bie in bemfelben löslichen unb gelöften Stoffe treten

auS, roofür Salj aufgenommen roirb. Utacb 12—24 Stunben roitb baS fjletfeg in

gut oerpicbte gaffer geflaut unb jtoat je eine Schicht Salj unb eine Schicht gleifcf).

Sluf 100 kg gleifcb nimmt man 22—24 kg Salj, baS Salj mit 2—3% Salpeter

gemengt. Die aflenfalfigen 3rc>ifcbenräume roetben mit einet tonjentrirten Salj«

löfung auSgefüllt, bie geig bereitet roitb unb roelchec 2% Salpeter unb 5% 3U£ta

jugefe$t roetben. gn betfelben foll ein frifcheS Gi, jum oierten Dgetle ftcgtbar,

fchroimmen, faHS fee bie richtige Ronjentration hot.

GingepötelteS gleifcb oerliert roefentlich an 91ährroef)tt, inbem, roie gefagt,

lösliches Giroeif], Salje unb Girtraftioftoffe in bie Saljlöfung abgehen. 3um ifiöfeln

foü nur baS gleifcb gut genährter, jüngerer Dgiere oerroenbet roetben. Die Knochen

finb auSjulöfcn, ebenfo ift baS 3Jlatf ju entfernen.

Die Raffet finb aufrecht aujjuberooijren unb follen öfters geftütjt roetben.

3eigt fich Schaum am Spunbloch, fo ift bieS ein 3eichen beginnenbet (Säijrung, in

roelchem gälte baS gag fofort ju öffnen ift unb bie Saljlafe geroechfclt roerben

muff. Such wenn bie Safe trübe, oon üblem ©erud) ober ©efebmad ift, liegt ein

gäulnigprojefi oor unb macht baS Deffnen beS gaffeS erforberlicg. ©eöffnet, barf

bem unoerborbenen gaffe fein faulet ®eruch entfttömen. Um Tech ju überjeugen,

ob bie oetfehiebenen gleifchfchichten gut ftnb, fteege man mit einem langen jptgigen

goljftab in bie liefe unb berieche benfelben hierauf, ginbet man, bag bem Stabe

ttgenb ein oetbotbener, fchlecgter ©erud) anhaftet, fo mug baS ganje gag geleert

unb baS oerborbene fault Stüd gleifch entfernt roetben.

gtembeS, befonberS amerifanifcheS Schroeinefleifcb roirb man gut thun, auj

ginnen unb Trichinen ju unterfuchen.

Digitized by Google



566

Sic für tote f. u. t. Sfriegämatine gelieferten Söffet foHen 48 ober 90 kg

9Jetto gtofd) enthalten.

3?om unparteiifegen Stanbpunfte betrachtet, unterliegt eä feinem 3weifet, Bag

baä 5JJöfelfleifch fiel) wegen beä oerminberten Diägrwcrtgeä, ber fcfjroeren 'JSerbaulicfjfeit

unb beä abfolut mangelnben SBoglgefcgmacfeS nur wenig alä 9Jormalocrpflegäartifcl

eignet. Surd) bie Ginfügrung beä moglfcgmecfenbctr Straftfleifcgeä, alä Grfag beä

gepöfelten Äinbflcifdjtä an jwei biä brei Sagen bet SSocge, ift in unferer firiegä--

marine ein ijpgienifd) fegt wiegtiger Scgritt in ber Serbefferung ber äJiannjegaftS«

foft getgan tporben, unb eä wäre nur noch ju wünfegen, bag eä baä Subget ge«

ftatten möchte, aurfj baä 'fjöfelfleiftb an ben nod) übrig bleibenben Sagen bureg

geräueberteä SRiitb» unb Schroeineflcifcf) ju erfegen. Seim 9(äud)ern beä Sleifdjeä

gellt oon ben 9iögrftoffen niegtä oerloren. ®ut geröudjetteä 9tinb» unb Sdjroeine--

fleifch ift fegmaefgaft, giebt eine brauchbare unb fette Suppe, unb ift bebeutenb »er«

baulichet alä Saljpöfelfleifeg.

Sinienfcgtffäarjt Sr. Rrumpgolj madjtc, alä ©gefaxt ber legtjägrigcn Uebungä«

Gäfabre, barauf aufmerffam, bag freh baä gelochte, falte SHaudjfleifd) megt als jebe

anberc gleifdifonferoe für SootSejpebitionen, bei Bcnen nicht gelocht werben fann,

eignet, unb bag baffelbe alä tßrooiantartifel fUr 2luäfcgiffungS«SctacgementS eine

erwünfegte, fdjmacfgafte Slbroecgfelung ber gclbfoft ermöglicht. 9öaS bie Ronferoirung

an 2)orb anbelangt, fo lägt eä ftcg in yoljfiften jroifegen troefener §olja[ege unbe«

fegrönft lange 3e 't aufbewagren. Das fonferairenbe Clement beim IHäuegern ift

ber Rreofot entgaltenbe Staucg, ber baä gleifcg buregbringt, igm baä SBaffer entjiegt

unb allenfalftgc ©ägtungä* ober Söulnigerreger oerniegtet.

3. Ronferoirung beä 5 l e * f
d) e ä bureg Hölte. Sie aueg auf

flriegäfcgiffcn übliche Ronferoirung beä Sleifegeä bureg SBörmeentjiegung in mit

fcglecgten ÜBörmelcitem umgebenen Giäbepotä ift auf ben grogen tranäatlantifigen

ißaffagicrbampfern bureg bie Raltluftmafcgine, beten wiegtigfte unb praftifegfte bie

Selbßoleman’fege ift, bereits jum grögten Sgeil oerbrängt worben. Saä pgpftfalifcge

©runbprinjip biefer Slajdjine beftegt barin, bag burdj bie plöglicgc Gjpanfton t>or<

ger fünftlicg gefpannter 2uft, Semperaturen biä ju 50° C. unter Ufull erjeugt

werben fönnen. Sei biefen Semperaturoergöltniffen arbeitet bie 2Jla[cgine am

öfonomifcgften, boeg finb, wenn oerlangt, aueg Semperaturen noeg unter ÜJfinuS

50u C. leicht ju erreiegen. Sicfe falte 2uft wirb jegt junöcgft in bie Giälammer

gefügrt, wofelbft jre jur gabrifation beä an Sorb notgigen Gifeä für bie Safel

gebrauegt wirb; oon bort ftrömt fte in bie ju füglcnbcn Sorratgeräume, mobureg

in biefen bie Semperatur je nad) ÜBunfcg auf jeben beliebigen ®rab oom ©efrier»

punft ab« unb aufwärts gegolten werben fann.

Sffiaä baä röumlicge ißergöltnig anbelangt, fo brauchen bie SÄafcginen nur

wenig ißlajj; fo j. 33. negmen bie für ben tranäatlantifcgen ^leifchitnport ange«

wenbeten Dipparate an 3laum nur jirfa 5— 10% beä ju füglenben gleifcglager«

raumeä ein. Serartig fonferoirteä glcifcg fault aber in ber Sßärme fegt rafeg unb

mug bager [ofort oerbrauegt wetben.
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